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Die Schweſtern.

Rom a ll

UOl

Ida Boy-Ed.

(Fortſetzung.)

FNa hörte Petra Marianne bei ſich eintreten und

verſteckte ihre Stirn in den Kiſſen, damit

man nicht merke, daß ſie wache. Jetzt ein Blick,

ein Wort von der Schweſter und ſie hätte alles

geſagt, was ihr Herz bedrückte. Aber Petra hatte

ſich gelobt, diesmal allein alle ihre Sorgen durch

zukämpfen, auch beſonders die wegen Malve und

des Rendezvous mit Bodmann. Die arme Ma

rianne hätte zu viel Kummer dadurch gehabt und

Petra wollte ſich und anderen beweiſen, daß ſie von

nun an ein reifer Menſch ſei.

Dies Verſtecken kam ihr zwar noch beſonders

ſchwer an, weil ſie heftige Halsſchmerzen hatte und

gewohnt war, wenn ihr nur der kleine Finger weh

that, Mariannen vorzuklagen. Sie hatte ſich offen

bar erkältet, als ſie hinaus gelaufen war, um

Malve zu holen.

Eine ſchlafloſe Nacht iſt lang, viel länger als

Petra je für möglich gehalten. Und während ſie

ſo lag und auf den fürchterlichen Sturm horchte,

der mit dem Vorrücken der Stunden immer raſender

tobte, fielen ihr doch die Lider zu, ohne daß ſie es

merkte. Als ſie die Augen aufſchlug und ein fahles

Grau in zwei hochviereckigen Formen ſich von dem

nächtigen Schwarz im Raum abheben ſah, wußte

ſie, daß der Morgen zu dämmern begann und ſein

erſtes Tagen durch die Fenſter anmeldete. – Sie

erhob ſich mit einem Seufzer der Erleichterung.

Als ſie ein Zündhölzchen anſtrich, that ihr das in

den Augen weh. Ein Blick auf die Uhr flößte ihr

namenloſen Schrecken ein. Schon halb ſieben ! Um

halb acht fuhr Axel fort, mehr als eine halbe

Stunde brauchte man zum Bahnhof, ſelbſt wenn

man ſo ſchnell wie möglich ging.

So ſchnell hatte Petra ſich noch nie angezogen.

Die Löckchen über der Stirn zu brennen, dafür

blieb ja keine Zeit, auch die gewohnte Friſur kam

ihr unter den zitternden Händen nicht zu ſtande.

Sie wühlte die rotblonden, langen Haare in eine

Strähne gedreht hinten im Nacken zuſammen und

ſteckte Haarnadeln hinein, eine ganze Menge, förm

lich wütend, immer von rechts und links, ſo daß

der Haarknoten wie geſpickt ausſah.

Das Licht brannte ſo flackernd und gab ſo un

ſicheren Schein. Petra ſah gar nicht, daß ſie ihr

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 6.

neues, beſtes Winterkleid anzog. Sie hakte in

fiebernder Eile die Neſteln zu und fuhr in ihre

Sealskinjacke. An der Thür erſt merkte ſie, daß

ſie keinen Hut auf hatte. Nur ſchnell den erſten

beſten. Es war ihr großer Federhut, den ſie er

wiſchte. Sie trank noch ſchnell ein Glas Waſſer,

weil ihr die Kniee ſo zitterten und ging dann leiſe

hinaus.

Im Korridor war es noch ſehr dunkel und eiſig

kalt, als habe der Sturm über Nacht jedes bißchen

Wärme aus dem Hauſe gefegt. Nichts regte ſich

– natürlich, nach dem Ball und der Störung

durch den Sturm ſchliefen ſelbſt Lene und Liſette,

bis es heller Tag war.

Schaudernd vor Kälte und ein bißchen ängſtlich

durch die dämmerige Stille und das bleierne Morgen

grauen, ſchlich Petra treppab. Sie ſchloß die Haus

thür auf. Draußen an derſelben hing der Brotbeutel

und in den Schnüren derſelben hatte der Zeitungs

junge ſchon die Kieler Zeitung geſteckt.

Petra ſorgte ſich nicht wegen der unverſchloſſen

bleibenden Hausthür, denn Lene mußte doch bald

aufſtehen.

Bei dem erſten Schritt, ſchon im Vorgarten

prallte ſie zurück. Ein Windſtoß faßte ſie und zerrte

all ihre Kleider nach einer Seite, ſo daß ſie ſich

wie Feſſeln ſtramm um die andere legten. Einen

Schirm aufzuſpannen war unmöglich, er ſchlug ſchon

um, als Petra nur den Verſuch machte. Die großen

Regentropfen fielen förmlich ſchwer gegen ihr Geſicht.

Aber Petra ſtrebte weiter; kaum war ſie auf

der Straße und wandte ſich, ſo faßte der Wind ſie

von rückwärts und ſchob ſie vorwärts, ſo daß ihre

laufenden Füßchen kaum den Boden zu berühren

ſchienen. Etwas Eiſiges und Stechendes rutſchte ihr

im Nacken herab. Eine von den vielen Haarnadeln.

Und gleich darnach klirrte eine zweite leiſe hinter

Petra auf dem Bürgerſteig nieder. Sie ließ eine

Weile eine Saat von Haarnadeln hinter ſich, bis

die letzte mit den entfeſſelten Strähnen fiel und der

Sturm nun, das Haar teilend, es rechts und links

über die Schultern nach vorn wehte.

Es wurde etwas heller, aber der ſchwarzgraue

Himmel ſah ſo aus, als ob er ſich heute überhaupt

nicht mit mehr Licht ſchmücken wolle.

1
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Drunten die Föhrde wogte wild und weiße

Schaumköpfe zerſpritzten auf den ſich türmenden

Wellen. Naß und verwaſchen ſahen die Schiffe aus,

ſo als ob alles fröhliche Leben von ihnen weggeſpült

war. Sie ſchaukelten ſich groß und ruhevoll in der

Bewegung, gerade ſo wie Petra es nachts im Geiſte

geſehen.

Und durch dieſe wildbewegte Flut war er ſchon

geſchifft – ſie dachte es mit Bangen.

Auf der Föhrde war ſchon das Arbeitsleben

wach geworden. Ein Dampfſchiff mit Werftarbeitern

kämpfte ſich durch die Wogen, die ſich gegen ſeine

Backbordſeite warfen. Man ſah ſchon vereinzelte

Boote und Barkaſſen der Flotte hin und her kreuzen.

Ja, für die, welche auf dem gewaltig tobenden

Element ihre Heimat hatten, für die durfte es keine

Gefahr geben.

Nun bog Petra in die Däniſche Straße ein. So

menſchenleer, naß und tot alles. Sie lief immer

flinker. Eine große Angſt war in ihr, vielleicht zu

ſpät zu kommen. Endlich der Bahnhof in Sicht.

Ein langgezogener Lokomotivenpfiff ertönte, weiß

licher Dampf flockte ſich ballend hinter dem Bahn

hofsdach auf.

Wenn das ſchon ſein Zug war, Petra flog nur ſo.

Ihn ſehen! Einmal noch ſehen – das war

der herrſchende Gedanke, der brennende Wunſch

in ihr.

Nun ſtand ſie in der Bahnhofshalle. Das lang

geſtreckte, ſtallartige und düſtere Gebäude war des

kargen Morgenlichtes wegen mit Gas beleuchtet.

Den ſchmalen langen Bahnſteig hinauf und hinab

ſah man nur wenig Menſchen und dieſe waren Be

amte. Unter dem niederen Dach zog widriger,

kohlendunſtiger Rauch hin, den die zur Abfahrt be

reite Lokomotive aushauchte und den draußen die

regenſchwere Luft nicht aufnehmen wollte. Die

Lokomotive ſtand gerade unter der Eingangsöffnung

wie ein Tier, das gleich ins Freie hinausraſen will.

Die kleine Wagenreihe hinter ihr ſtand an dem Bahn

ſteig entlang.

Das ganze Bild war unſäglich düſter und kläg

lich. Es fehlte der große Zug des Weltverkehrs,

nur der Jammer des Abreiſens lag in dieſer Scene.

Petra ſtand an einem der vorgebauten Pfeiler

und ihr Auge ging an der Wagenreihe hin. Ver

zweiflung malte ſich in ihren geſtörten Zügen. Mein

Gott – welch unerwarteter Schrecken – welch ein

neuer Gedanke!

Wenn er nun hinten in einem Coupé ſaß und

ſie gar nicht ſah?!

Sie lief einmal an der Reihe entlang. Ihr

Kleid, bis zu den Knieen naß, ſchlotterte um ihre

Füße, ihr Haar hing ihr über der durchweichten

Jacke im Rücken nieder, die Federn auf dem Hut

waren nur noch triefende Strippen.

Da ſtockte ihr Fuß. Sie hatte Arel geſehen.

Er ſaß an der Innenſeite eines Wagens, dem Bahn

ſteig am fernſten. Sie trat zurück, um ihn beſſer

zu beobachten. Ihre Hände falteten ſich.

Da gingen drei ſchrille Glockentöne durch den

Raum.

Axel zuckte zuſammen, ſein blaſſes Geſicht wandte

ſich dem Bahnſteig zu.

Und da ſah er ſie – naß wie ein Fiſchlein,

zerzauſt wie ein Sturmvögelchen, mit gefalteten

Händen wie ein Engel, der um Gnade fleht.

Die blauen Augen ſtrahlten ihn an in Wonne

und Demut.

Er ſprang auf, er riß, ſeiner Sinne nicht mehr

mächtig, an der Thür. Umſonſt. Langſam ſetzte

ſich der Zug in Bewegung.

Und der Mann, der vor dem ungezogenen Mädchen

geflohen war, ſtreckte beide Arme nach eben dem

ſelben Mädchen aus, während er doch wußte, ſeine

Hand könne die Geliebte nicht mehr erreichen.

Als zöge eine unſichtbare Gewalt ſie nach, ging

ſie, immer mit gefalteten Händen, neben dem Zuge

her, jene kurze Strecke bis zur Glaswand, die die

Halle abſchloß.

Ihre Augen hingen an ihm, die ſeinen an ihr.

Ueber ihre Wangen rannen dabei unaufhaltſam

Thränen und vor den ſeinen flimmerte es.

Dann war es alls.

Der Zug raſte davon und Petra konnte nach

Hauſe gehen.

Sie hatte den geliebteſten Mann noch einmal

ſehen dürfen.

Das ſtürmiſche Unglück ihres Herzens ebnete ſich

zu ergebener Stille.

Und wie ſie ſich in einen Wagen ſetzte, um heim

zufahren, ſpielte ein Lächeln um ihre Lippen. Zwar

war es kläglich und weinerlich – aber es war doch

ein Lächeln.
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Auch Malve hatte in dieſer Nacht nicht geſchlafen.

Ihr ganzes Weſen war in einer fieberhaften Er

regung und ſie hatte alle ihre Selbſtbeherrſchung

nötig, um ruhig zu erſcheinen. Da ſie einer ſolchen

aber nur in geringem Grade, vor allem aber nicht

in gleichmäßiger Form fähig war, mußte Günther

bald bemerken, daß ſeine Frau mit beſonderen Ge

danken beſchäftigt war. Er beobachtete das junge,

zarte Geſicht und ſah es bald von ſtrahlender Freude

durchleuchtet, bald verfinſtert und verſchüchtert, wie

von heimlicher Angſt.

Aber wie immer ſeit vielen Wochen ſchwieg er.

Auf den rechten Weg hatte er ſie mit zugleich ſtarker

und ſchonender Hand gewieſen, nun mußte er ihr

Zeit laſſen, ob ſie lerne ſich tapfer zurecht zu finden.

Daß ihre ſtarke innere Bewegung durch dies

unerwartete Wiederſehen mit Oswald von Bodmann

hervorgerufen war, bezweifelte er keinen Augenblick.

Er war entſchloſſen, dafür zu ſorgen, daß ein ſolches

nicht abermals ſtattfände, wenigſtens nicht im Hauſe

ſeiner Schwiegermutter. Er gedachte der thörichten

Frau, deren Gedankengang bei dieſer an Bodmann

erlaſſenen Einladung er völlig durchſchaute, klar zu

machen, daß ſie fortan der Erfüllung ihrer Mutter

pflichten in anderer Weiſe nachkommen ſolle, als

darin, ihrer Tochter „das bißchen vergnügliche Ab

wechslung zu gönnen“.

Daß Oswald von Bodmann jemals mehr für

Malve bedeuten könne, als ein „Courmacher“, der



ihrer kindlichen Eitelkeit ſchmeichelte, das dachte er

nicht. -

Da er aber die Eitelkeit als den Grund alles

Uebels anſah und wußte, daß ſie einer von den

Fehlern ſei, die von ihrer Sättigung immer hungriger

werden, fühlte er es als ſeine Mannespflicht, Malves

Eitelkeit allmälich die Nahrung zu entziehen.

Während er ſo voll ſchmerzlicher Ruhe über ſeine

Sorgen nachdachte, lag Malve und ſah mit brennen

den Augen ins Leere. Das Zimmer war ſanft

durch eine Nachtlampe in roſiger Glasglocke erhellt,

denn die junge Frau fürchtete ſich immer im Dunkeln.

Draußen begann der Sturm zu raſen und trotz

der doppelten Fenſter bewegten ſich leiſe die Vor

hänge und zuweilen ging ein Luftſtrom über das

Flämmchen hin, daß es in ſeinem roſa Glaſe gleich

ſam zu verhauchen ſchien, um ſich gleich darnach mit

kniſterndem Geräuſch wieder aufzurichten.

Zu anderen Zeiten hätte Malve vor Angſt ge

zittert. In dieſer Nacht drang das Toben der Ele

mente kaum bis an ihr Ohr. Darin lag noch der

Nachklang anderer, ſchmeichelnder Laute, und ihr Ge

dächtnis half ihr immer und immer wieder die Worte

zu wiederholen, die der beſtrickende Mann ihr geſagt.

Daß er nicht leben könne ſo von ihr fern gehalten,

die er liebe; daß er ſie anflehe ihm zu ſagen, wann

und wo er ſie zuweilen ſehen könne; daß er recht

gut wiſſe, wie auch ſie ſich im geheimen nach ſeiner

Nähe ſehne und die Stunde verwünſche, wo ſie ſich

dem andern vermählt habe.

Und wieder und wieder bedachte ſie, ob ihre

Antwort auch recht geweſen. Sie koſtete die Angſt

noch einmal durch, mit welcher ſie in den Pavillon

hinauf gelaufen war, und mit Herzklopfen gefragt:

„Sie wollen mich ſprechen?“ Und wie dann all die

wundervollen, heißen Worte von ſeinen Lippen

kamen, denen ſie faſt ſchwindlich vor Entzücken ge

lauſcht. Aber eben die Angſt, die ſie keinen Augen

blick verließ, hatte ſie keine andere Antwort finden

laſſen als:

„Sie werden von mir hören.“

Jetzt in der Nacht wälzte ſie die ungeheure

Frage durch ihren Kopf: „Was ſoll werden?!“

Sie war Günthers Weib. Daß ſie es nicht

bleiben könne, war ihr ſicher. Man kann nicht

eines Mannes Weib ſein und den andern Mann

lieben. Und daß ſie Oswald liebte, war ein Be

wußtſein, welches ihr jeden Nerv erzittern ließ.

Sie ſchloß manchmal die Augen, um ihn ſo recht

deutlich im Geiſte zu ſehen. Sein ſtolzes, bleiches

Geſicht, ſein ſchönes Blondhaar, dieſen weichen, faſt

frauenhaften Mund unter dem blonden Schnurrbart.

Welch namenloſes Glück, den geliebten Mann ſich

eigen zu wiſſen; ihn vielleicht ſpäter, in einer traum

haft ſchönen Zukunft immer, immer ſehen, ihn be

ſitzen zu dürfen.

Aber dann kam wieder die ſchreckliche Angſt.

Günther das geſtehen müſſen – ihn um Freiheit

zu bitten –– o, und dann all der Lärm in der

Geſellſchaft, wenn ſie ſich ſcheiden ließ – Malve

bekam eine Ohnmachtsanwandlung.

Als ſie ſich ein wenig erholte, empfand ſie mit

Die Schweſtern. Z

einemmal ein Gefühl von phyſiſcher Uebelkeit, welches

ſie nie vorher gekannt. Das Tanzen war ihr offen

bar nicht bekommen. Sonderbar, vorigen Winter

fühlte ſie kaum Ermüdung darnach. Die Uebelkeit

verging. Malve dachte weiter.

Ob ſie mit der Mama vertraulich ſpräche? Mama

würde ſie verſtehen und ihr in allem recht geben,

das wußte Malve. Aber ſie wußte auch, daß Mama

den Fall ſofort mit Marianne und Petra beſprechen

werde, wenn nicht gar mit der Köchin Lene. Dieſe

kleine Schwäche der guten Mama mußte man ſchonen

und ihr nie wichtige Dinge anvertrauen.

Vor ihren Schweſtern hatte Malve mit einem

mal eine Scheu, die an Abneigung grenzte.

Franziska ja, die würde ihr helfen und

raten. Die kannte das Leben und die Welt.

Jetzt mußte Malve doch auf den Sturm horchen.

Ein Stoß wie von einem Erdbeben erſchütterte das

Haus und zugleich klirrte etwas.

Günther fuhr empor. Ob er ſchon geſchlafen

hatte, wußte Malve nicht. Während er ſich ſchnell

anzog, ertönte unten im Hauſe in gemeſſenen Inter

vallen immer dumpf ein Knall. Kein Zweifel, irgend

eine Thür war aufgeriſſen vom Sturm, nachdem er

Fenſterſcheiben eingedrückt hatte. Günther ſchien der

Meinung, daß Malve ſchlafe bei dem Getöſe, wenig

ſtens ſprach er kein Wort und verließ, ein noch

unangebranntes Licht in der Hand, ſchweigend das

Schlafzimmer.

Malve horchte ihm bang nach. Sie hörte, wie

er den Burſchen weckte. Bald nachher hörte das

ſchreckliche Lärmen unten im Hauſe auf. Aber

Günther kam nicht wieder. Vielleicht mußten die

Männer unten wachen, um größeren Zerſtörungen

vorſorglich zu begegnen. Denn der Orkan raſte

immer tobender um das Haus.

Malve bebte vor Furcht. Sie fühlte wieder einen

elenden Zuſtand über ſich kommen, als ſei ſie ſee

krank. Sie wollte ſich aufrichten, um etwas Waſſer

zu nehmen, auf ihrer Stirn perlte kalter Schweiß.

Im ſelben Augenblick fuhr ein neuer Windſtoß mit

fauchender Wut um das Haus und blies ſeinen

Odem durch die feinſten Ritzen.

Die Nachtlampe erloſch und mit einem Schrei des

Grauens ſank Malve ohnmächtig in ihre Kiſſen zurück.

Welch ein Morgen dann: grau, kalt, die Welt

wie von einer Sintflut überſpült. Im Garten lagen

Bäume wie Strohhalme geknickt, der Flaggenbaum

am Stege war abgebrochen. Malve ſchlich im Hauſe

umher, ein Bild des Elends.

Der Mann fühlte ein Erbarmen, das ihm das

Herz erweichte.

„Biſt Du krank?“ fragte er, in ihre veränderten

Züge blickend und ſtreichelte ihr voll zärtlicher Milde

das blonde Haar aus der Stirn. Er ſah, daß dieſe

Stirn einen gelblichen Farbenton angenommen hatte.

Heute pflückte Malve nicht mit ihren Fingern

ſorglich wieder die Stirnlöckchen zurecht. Sie wich

ſcheu Günthers Blick aus und murmelte: „Das

Tanzen iſt mir nicht bekommen, es war zu heiß in

den engen Zimmern mit den vielen Menſchen. Und

ich habe nicht ſchlafen können des Sturmes wegen.“
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„Alſo kein Wunder, daß Du elend ausſiehſt.

Lege Dich wieder,“ riet er, indem er ſchon ſeinen

Paletot anzog.

„Nein, friſche Luft wird beſſer ſein.

es ſtiller wird, gehe ich ein wenig.“

Der Dienſt rief ihn. Er war vor kurzem zum

Kommandeur einer Matroſenartillerieabteilung er

nannt worden. Sonſt pflegte ſein Geiſt, ſobald er

die Thüre ſeines Hauſes hinter ſich geſchloſſen, ganz

beſchäftigt zu ſein mit den Aufgaben ſeines Berufes.

Die beſondere Fähigkeit dieſes Mannes, ſeine Kräfte

völlig immer auf das zu verſammeln, was ihm als

nächſte Pflicht oblag, ſchien ihn heute zu verlaſſen.

Er war zerſtreut, als er durch den zerſtörten Vor

garten dahin ging. Eine unbeſtimmte Sorge drückte

ihn. Malves Ausſehen war wirklich ſchlecht geweſen.

Als er ſein Gartengitter öffnete, bemerkte er erſt

drüben vor dem Hauſe ſeiner Schwiegermutter den

Doktorwagen.

„Marianne wird doch nicht krank ſein,“ fuhr es

ihm ſchreckensvoll durch den Sinn. Mit wenig

Schritten war er drüben.

Liſette, welche mit übernächtigem Geſicht gerade

ein großes Tablet mit noch ungeſpülten Weingläſern

trug, begegnete ihm im Flur.

„Wer iſt krank?“ fragte Günther haſtig.

„Fräulein Petra,“ antwortete Liſette mürriſch.

„Das hat auch bloß noch gefehlt heute.“

Günther fühlte ſich erleichtert. Aber dann dachte

er doch, was denn der luſtigen und immer geſunden

kleinen Schwägerin nur angekommen ſein könne.

Er ging wartend im Verandazimmer auf und ab,

wo eine ekle Luft von kaltem Cigarrenrauch vor

herrſchte und wo der Teppich noch die Spuren der

Ballnacht trug.

Endlich kam Frau Dallmer, ſehr eilig, ſehr

ärgerlich und ſtreckte dem Schwiegerſohn die Hand hin.

„Ja, dieſe Petra,“ ſprach ſie in ihrer raſtloſen

Art, „ich bin wirklich böſe. Du weißt doch, lieber

Günther, daß ich die liebevollſte und nachſichtigſte

Mutter bin. Nicht wahr, das bin ich. Ausgegangen

iſt Petra, in aller Herrgottsfrühe; die Hausthür hat

ſie einfach aufgeſchloſſen und offen gelaſſen, ſo daß

man mir mein Haus hätte ausräumen können. Und

nicht 'mal ſagen will ſie, wo ſie geweſen iſt. Als

wir uns ſchon bedachten, ob man nach der Polizei

ſchicken ſolle, nachdem wir eben aufgeſtanden waren

und entdeckt hatten, daß ſie weg war, kam ſie wieder

an. Halb tot habe ich mich gefürchtet, ich dachte,

ſie wäre ins Waſſer gegangen, verrückt geworden

oder ſo was. Einer ſolchen treuen Mutter ſolchen

Skandal zu machen. Na, zum Glück erfährt ja

niemand von dieſer Escapade. Und wie ſah ſie aus,

als ſie wieder kann! Das beſte Winterkleid, das

modefarbene, weißt Du, Günther, mit der Biber

kante unten herum – total verdorben. Ihr beſtes

Sobald

Kleid anzuziehen. Und gar erſt der Hut! Drei

Straußfedern zu fünfzehn Mark das Stück! Wie

Strippen – ich kann ſie nun wegwerfen. Wie

findeſt Du das, Günther? Und oben ein war ſie kalt

wie ein Eisklumpen und hatte Halsweh und bekam

Weinkrämpfe, als ich ſchalt. Du weißt, Günther,

wie ſelten ich ſchelte, nicht wahr, ich ſchelte ſelten –

aber hier mußte ich doch böſe werden. Hätte das

dumme Ding ihren geheimnisvollen Weg wenigſtens

auch zu Fuß zurück gemacht, die Kleider waren ja

doch hin. Aber nein, ſetzt ſich in den Wagen an

ſtatt ſich durch Laufen zu erwärmen und holt ſich

was weg. Ach, Günther, wenn Petra ſich nun

ernſtlich was weg holt. Ich habe meine Kinder zu

lieb, ich kann ſie nicht leiden ſehen.“

Sie trocknete ſich einige Thränen ab mit ihrem

noch ungebrauchten Taſchentuch, welches ſauber zu

ſammengelegt war.

Günther machte ſein undurchdringliches Geſicht,

von welchem Frau Dallmer einmal geſagt, es ſähe

aus wie eine Bronzemaske, und ſagte:

„Wir wollen hoffen, daß unſere liebe Petra nicht

ernſtlich krank wird.“

„Kein Wort des Bedauerns für mich,“ dachte

ſie empört, ſtreckte ihm aber die Hand hin und ſprach:

„Gib mir die Hand, Günther. Du biſt ein teil

nehmender, guter Menſch.“

Der Doktor kam mit Marianne treppab.

„Ah, Herr Korvettenkapitän. Guten Morgen,

guten Morgen,“ rief der Doktor.

Doktor Gicke war lange Marinearzt geweſen

und ein rundlicher Herr in den beſten Jahren. In

ſeinem vollen, roſigen Geſicht nahm ſich ein winziges,

weißblondes Schnurrbärtchen etwas drollig aus.

Vor ſeinen hellen Augen trug er einen Kneifer in

Goldfaſſung, von dem ein dünnes Goldkettchen über

der feiſten Backe ſenkrecht niederhing. Die glatte

Stirn war von wenigen glatten Haaren gekrönt;

wenn man hinter Doktor Eicke ſtand, bemerkte man

erſt ſeine ſtarke Glatze.

Man ſagte von ihm, daß er oft erklärt habe,

wenn er überhaupt einmal heiraten würde, dürfte

nur Marianne Dallmer ſeine Frau werden. Er

ſetzte aber immer beruhigend hinzu, er würde indes

nie heiraten.

Er war immer vergnügt und bei ernſten Fällen

koſtete es ihm Mühe, ein bedenkliches Geſicht zu

machen. Aber trotz ſeiner Fettleibigkeit beſaß er

viel Energie und ſeine Kranken liebten ihn, wie man

die Hoffnung liebt.

„Scheußliche Nacht, was?“ fragte er Günther,

„der Deubel war los. Mein gemaltes Fenſter iſt

mir eingedrückt worden. Sie wiſſen doch, in meiner

urgemütlichen Trinkſtube.“

Günther erinnerte ſich und fragte nach Petras

Befinden. Marianne ſtand dabei und ließ keinen

Blick vom Geſicht des Doktors.

„Bei Diepenbroocks iſt das halbe Dach abgedeckt

und vier kleine Schooner ſollen geſunken ſein. Arme

Kerls, die ihr biſchen Habe in den Planken ihrer

Fahrzeuge ſtecken haben,“ fuhr Eicke fort.

„Mit Petra ſteht es alſo ſchlecht,“ ſagte Marianne

feſt dazwiſchen.

Doktor Eicke lächelte, halb verlegen, halb gut

mütig.

Es war ihm zu peinlich, ſagen zu müſſen:

„Euer Patient iſt wirklich ſehr krank.“ Lag ihm

das ob, griff er erſt nach anderen Geſprächsthemen.



Fenſter und von Diepenbroocks Dach ſprach, wußte

Marianne, daß Petra wirklich krank ſei.

„Das werden wir heute abend oder morgen erſt

genau wiſſen,“ ſprach Doktor Eicke und ſtieß mit

ſeinem Stock an einer welken Blume herum, die

zu ſeinen Füßen auf dem Teppich lag; „es iſt offen

bar, daß Fräulein Petra ſich geſtern abend ſchon

bei der Tanzerei erkältet hat; dieſer unſinnige

Spaziergang in der Morgenfrühe bei Sturm und

Regengüſſen, dann die Fahrt mit naſſen Kleidern

haben ihr den Reſt gegeben. Sie hat ein Fieber –

ich möchte beinahe ſagen, in ſo ſchneller Entwicklung

iſt mir's faſt nie vorgekommen. Vierzig Grad, ein

bißchen viel. Na, und in unſerem lieben Kiel ſind

wir ja von ſo kleinen Scherzen wie Typhus und

Diphtheritis nie ganz verſchont. Abwarten, liebes

Fräulein, und aufpaſſen. Na, daran fehlt's ja nicht.

Ich komme wieder gegen Abend.“

Er reichte den Damen die Hand hin. Frau

Dallmer erging ſich in wortreichen Sorgenausbrüchen.

Marianne ſagte kein Wort. Und wie Günther ſie

da ſo ſtill und ernſt ſtehen ſah, wurde ihm zum

erſtenmal klar, daß ihr Petra alles bedeutete –

eine ganze Familie. Die Stiefmutter konnte Marianne

nicht lieben, für Malve hatte ſie wahrſcheinlich mehr

aus Pflicht als aus freier Neigung ſich allezeit

ſchweſterlich bewieſen. Aber an Petra hing ſie mit

ihrem ganzen Herzen.

Günther nahm plötzlich mit ſeinen beiden Händen

ihre herabhängende Rechte und drückte dieſe ſehr feſt.

„Sie iſt ein kerniger, kleiner Menſch,“ ſagte er.

Marianne ſah ihn dankbar an. Und wie das

dunkle, thränenfeuchte Auge ſich zu ihm hob, ſchien

ihm, als ſtünde mehr darin wie nur die Sorge um

Petra – noch ein anderer tieferer Gram.

Ihm wurde ſonderbar zu Mut, und ſchnell ließ

er die Hand wieder fallen.

„Kommen Sie mit, Kapitän? Guten Morgen,

meine Damen.“

Eicke legte ſeine flache Hand auf Günthers

Rücken und ſchob ihn vorwärts. Sie gingen hinaus.

Eicke hatte einen ſo drolligen Gang, er machte ſeine

Schritte ſehr auswärts, um ſeine Plattfüßigkeit zu

verbergen, und infolge deſſen wiegte ſein ganzer,

rundlicher Körper hin und her.

„Eine ganz beſondere Perſon, die Marianne,“

ſagte er, an ſeinem Wagenſchlag noch eine Minute

ſtehen bleibend, „wenn ich jemals heiraten ſollte,

würde ich mir nur Marianne Dallmer ausſuchen.

Aber ich werde niemals heiraten.“

Mit einem ſtöhnenden Seufzer ſtieg er ein und

nickte dem Korvettenkapitän noch einmal freundlich zu.

VIII.

Frau Franziska Görne-Hellfeld horchte hoch auf,

als man ihr Frau von Hanſtein meldete. Sie war

überzeugt geweſen, daß heute bei dem Wetter kein

Menſch zu ihr kommen werde und hatte ſich an die

Durchſicht des Schreibtiſches ihres verſtorbenen

Mannes gemacht. Der Schlüſſel zu demſelben war

ſonſt bei dem Rechtsanwalt des Herrn Görne-Hell
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feld hinterlegt geweſen und nun an ſie ausgeliefert

worden.

Es war ihr eine langweilige Arbeit. Neue

Aufſchlüſſe über ihre Vermögensverhältniſſe konnte

ſie nicht erwarten, denn ſie wußte, daß ſie eine reiche

Frau war, ſie kannte genau die Ziffer des Kapitals,

welches ihr zufiel, und die Höhe der Zinſen, die es

abwarf. Durch den Tod des Mannes verdoppelte

ſich die Summe, die ſie verbrauchen durfte, denn

die koſtſpieligen Reiſen des dilettantiſchen Forſchers

fielen weg. Das war alles ſo einfach und klar.

Aber immerhin mußte ſie doch einmal die Sachen

des Verſtorbenen aufräumen und ihr Sinn für

Ordnung trieb ſie an, dies ſchleunigſt zu thun.

In dem faſt nie bewohnten Zimmer hatte ſie

heizen laſſen. Die Ofenglut hatte jene dumpfige

Wärme erzeugt, die zwiſchen ausgekälteten, feucht

gewordenen Wänden entſteht.

Nicht einmal die großen engliſchen Polſtermöbel

vermochten einen Schein von Gemütlichkeit in den

Raum zu bringen, der gerade ausſah wie ein Hotel

zimmer, in welchem lange kein Gaſt mehr abgeſtiegen.

Franziska ſaß an dem mächtigen Schreibtiſch,

auf deſſen Platte ein ungefülltes Tintenfaß und

eine längliche Schale mit Federhaltern und Blau

ſtiften als einzige Belaſtung ſtanden. Die Stahl

federn an den Haltern waren rot von Roſt.

Neben Franziska befand ſich ein mächtiger Papier

korb, in den nach und nach der Inhalt der Schieb

laden wanderte. Die Frau las keinen einzigen von

all den Briefen, die in Bündel zuſammengebunden

waren. Mit einem dumpfen, kleinen Geräuſch fielen

ſie alle hinab. Hier – die Correſpondenz mit dem

Verleger und Holzſchneider über das Reiſewerk –

weg damit. Dort Briefe von Gelehrten, von Geo

graphen und Anthropologen, an die Görne ſich

Auskunft heiſchend gewandt – weg damit. Ob

irgend ein wertvolles Autogramm dabei vernichtet

ward, oder eine wichtige Aeußerung aus berufenem

Munde, kam Franziska nicht einmal in den Sinn.

Sie ſchätzte alle Gelehrten gering als Männer ohne

elegante Manieren. Wer kein Weltmann war, war

für ſie überhaupt kein Mann.

Dort ihre eigenen wenigen Briefe, die ſie als

Braut und als Frau an den oft Fernen geſchrieben.

Geſchwind – weg damit.

Und da eine ganze Reihe von Paketchen, auf

deren jedem eine Jahreszahl ſtand. Die Briefe von

Görnes längſt verſtorbener Mutter an den Sohn.

Weg damit.

Nach einander, in der Reihe ihrer Jahreszahlen,

warf die ſchlanke Frauenhand dieſe Päckchen in den

Papierkorb. Es gab jedesmal einen ſonderbaren

Bums.

Franziska war nicht ſentimental und ihre Ge

danken gingen nicht zurück in jene Zeiten, wo eine

Mutter, das Herz voll heißer Sorgen und Wunſch

gedanken, dem einzigen Sohn ihrer Seele nahe zu

bringen geſucht hatte auf dieſen vielen, nun vergilbten

Bogen. Wenn dieſe Mutter das Schickſal des

Sohnes und ihrer Briefe geahnt hätte! Der Sohn

verdorben und verkommen an fernen Küſten, ihre
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geworfen zu verbrennbarem Ballaſt.

Es iſt gut, daß Mutteraugen nicht die Zukunft

ſehen können.

Nun wurde Malve gemeldet.

kam, ſtand Frau Franziska auf.

„Kind,“ ſagte ſie wohlwollend vorwurfsvoll,

„bei dieſem Wetter und nach dem geſtrigen Ball!“

Malve ſchauderte. Sie ſah verfroren aus, ob

ſchon ſie gefahren war. Und da ſie ſich noch elend

fühlte, waren ihre zarten Farben fahl, ihre Augen

matt. Franziska dachte ganz kritiſch, daß ihre

Freundin einen „ungünſtigen“ Tag habe und daß

an der fragilen Schönheit ſolcher Püppchen eigentlich

der Abend, der Lichterglanz und die Toilette das

Hauptverdienſt habe.

„Ja, es iſt ſchrecklich. Aber ich mußte mich

mit Dir ausſprechen,“ ſagte Malve und ſah ſich um.

„Ich räume auf, komm, ſetz Dich dahin,“ –

ſie drückte Malve in einen der tiefen Lehnſeſſel

nächſt dem Ofen – „und erlaube, daß ich den

Kram da verbrenne, während wir plaudern.“

Der große braune Majolikaofen wurde von der

Seite geheizt und beſaß vorn einen offenen Kamin

unterbau. Vor dieſem kniete Franziska und warf

eine Hand voll zuſamulengedrückter Papiere hinein.

Dann zog ſie ein Paar brauner Mousquetairehand

ſchuhe über die weißen Hände und nahm einen

Ofenpocher in die Rechte.

Eine hohe, helle Flamme ſchlug auf. Franziska

warf nach und immer nach und ſtocherte etwa zu

ſammengeballte Blätter locker auf. Und während

ſo hier luſtig die Dokumente über ein langes, fleißiges,

inhaltreiches Leben verbrannt wurden von ſpielenden

Flammen, ſprachen die beiden Frauen.

Malve behielt die Hände fröſtelnd in dem Muff,

die klamme Temperatur des Zimmers hatte keine

Wärmekraft.

„Ich bin in Verzweiflung,“ begann ſie, „nie

mand kann mir raten, als Du.“

„Was iſt denn paſſirt?“ fragte Franziska, mit

der Linken wieder in den Papierkorb greifend.

„Ich habe erkannt, daß ich ſehr unglücklich mit

Günther bin.“

„Es gibt keine glücklichen Ehen,“ ſprach Fran

ziska weiſe und warf wohlgezielt ein Päckchen der

mütterlichen Briefe in die Flammen.

„Aber ich liebe einen andern,“

weinerlich.

„Das iſt gewöhnlich der Fall,“ ſagte Fran

ziska und rührte eifrig den Haufen brennendes und

verkohltes Papier auf dem Kaminroſt durch ein

ander.

„ Aber nun weiß ich, daß auch der andere mich

liebt und nicht ohne mich leben kann,“ ſprach Malve

und brach in Thränen aus, wobei ſie den Muff

gegen die Augen drückte.

Eine kurze Stille entſtand. Franziska ließ die

Linke auf dem Rande des Papierkorbes ruhen,

während die Rechte reglos den Griff des Pochers

umklammerte. Das Geſicht der knieenden Frau war

von der Glut rötlich beſtrahlt.

Als ſie herein

rief Malve

Eine Veränderung ging in den regelmäßig ſchönen

Zügen nicht vor.

„ Oswald von Bodmann?“ fragte ſie langſam.

Malve nickte hinter ihrem Muff heftig.

Franziska fuhr nun in ihrer Verbrennungsarbeit

fort und neigte ſich nur ein wenig tiefer gegen den

Kamin.

„Geſtern abend hat er es Dir geſagt – auf

eureml Ball?“

„Ja.“

„Und was haſt Du geantwortet?“

Malve in ihrer Hilfloſigkeit ließ ſich ein förm

liches Verhör gefallen.

„Als er mich bat, ihm Mittel und Wege zu

bezeichnen, wo und wann wir uns ſehen könnten,

ſagte ich, er werde von mir hören,“ berichtete Malve.

„Das war ſehr richtig,“ ſagte Franziska, und

während ſie abermals in den wogenden Flammen

ſtöberte, aus denen der Wind zuweilen ein brennen

des Blatt in raſender Schnelle aufſog, hinein in

den Schlot, dachte ſie:

„Das geht zu weit, mein Lieber. Den Hof

machen ſollteſt Du, Dich beſchäftigen, aber nicht

hinter meinem Rücken Erklärungen machen.“

Malve ſprach weiter.

„Ich konnte ihm doch nichts Beſtimmtes ſagen,“

meinte ſie kläglich, „denn ich kann doch nun, da ich

mir ſelbſt klar bin, Günther nicht die Wahrheit

vorenthalten. Und daß ich mich von Günther ſcheiden

laſſen muß, iſt doch gewiß. Glaubſt Du, daß das

leicht iſt, daß Günther mich freigibt!“

Frau Franziska verharrte wohl eine Minute

lang wie verſteinert. Aus ihrem maßloſen Erſtaunen

rang ſich erſt allmälich ein Gefühl von mitleidiger

Geringſchätzung los. Welche dumme, kleine Gans!

Sie ſchien allen Ernſtes an einen großen Roman

voll Kämpfe mit dem endlichen Sieg einer zweiten

Heirat und zwar mit Oswald zu denken.

Aber das Lachen, welches ſich ihr ſchon auf die

Lippen drängte, hielt ſie noch klug zurück.

Langſam zog ein harter, triumphirender Aus

druck über ihr Geſicht.

„Wir werden ſehen,“ dachte ſie.

„Höre, Kind,“ ſprach ſie, „natürlich mußt Du

es Günther ſagen. Aber gönne Dir einige Tage

Zeit, laß auch mich nachdenken, damit mir vielleicht

ein Einfall kommt, wie Du es Günther am ſchonendſten

beibringſt! Denn es iſt doch hart für ihn.“

Malve weinte ſehr. Der Gedanke an Günther

rührte und ängſtigte ſie zugleich. Einige Tage Zeit

zu haben, war ihr ſehr recht.

Hinausſchieben, aufſtützen – das iſt für die

Schwachen eine ſchöne Erleichterung.

Franziska ſprang auf.

„So,“ ſagte ſie, ſich die Aſcheſpuren vom Kleide

ſchlagend, „das wäre erledigt. So eine Feller

beſtattung ſchriftlichen Nachlaſſes hat eigentlich etwas

Melancholiſches. Aber nun kommt in mein Zimmer.

Ich will Dich ein bißchen pflegen mit Portwein und

Konfituren. Du ſiehſt mir zu jammervoll aus.“

Und während ſie dann in Franziskas Zimmer

zuſammen aus einer großen Schachtel voll Pralines
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und Marmelade naſchten, erfuhr die ältere Frau

allmälich jedes Wort, was aus Bodmanns Mund

gekommen war. Ihre Mienen erheiterten ſich mehr

und mehr, und als Malve nach einer Stunde ſehr

mutvoll und getröſtet davon fuhr, ſetzte ſie ſich un

verzüglich an ihren Schreibtiſch.

Seine Platte war ſo mit koſtbaren Geräten und

Photoſtändern beladen, daß es rätſelhaft ſchien, wie

man dazwiſchen Platz zum Schreiben finden könne.

Franziska nahm das Bild Oswalds heran und

betrachtete es lange. Dieſes Bild zeigte das ſtolze

Profil des ſchönen Mannes und hielt mit glücklicher

Lebenstreue einen beinahe ſchwärmeriſch weichen

Ausdruck feſt, der ihm zuweilen eigen war.

Die Frau aber, klug und kaltblütig wie ſie war,

ſah auch jene Züge, welche auf dieſem Bild nicht

wiedergegeben waren. Sie kannte den Mann beſſer,

als er ſich ſelbſt und ſie wußte, daß nur das nicht

Erreichbare Reiz für ihn hatte. Ihn, den Ver

wöhnten, konnte nur die feſſeln, die ihn verließ.

Mit einem Lächeln ſtellte ſie das Bild auf ſeinen

Platz zurück und auf einen ihrer dicken, gelblichen,

glatten Briefbogen ſchrieb ſie mit ihrer flüſſigen

Handſchrift:

„Lieber Freund!

„Die eigentümliche Lage, in welche ich gekommen

bin, drängt mir beſondere Entſchlüſſe auf. Seit

drei Monaten die Witwe eines Mannes, der mir

ſchon ſeit mehr als einem Jahre ganz fern ſteht,

iſt das Gefühl der Freiheit ſtärker in mir, als ich

es taktvollerweiſe zeigen kann. Für die Welt bin

ich erſt ſeit vier Tagen Witwe.

„Wie Sie wiſſen, liebe ich es nicht zu heucheln,

ebenſo wenig aber bin ich im ſtande, mich pietätlos

zu zeigen. Ich entziehe mich dieſem Dilemma, indem

ich abreiſe.

„Uebermorgen gehe ich nach Cannes. Es iſt mehr

als wahrſcheinlich, daß ich niemals zurückkehren und

von Cannes aus meinen ganzen hieſigen Hausſtand

auflöſen laſſen werde.

„Die warme Freundſchaft, welche Sie mir wid

meten, hat mich beglückt. Aber ſie muß ein Ende

haben, nicht nur weil – nach dem Geſtändnis

Malves darf ich es ſchließen – über Ihre Zukunft

in einer Art entſchieden iſt, daß Sie kaum Zeit

und Stimmung mehr haben dürften, an eine alte

Freundin zu denken, ſondern auch vor allem meinet

wegen. Sie ſehen, ich bin immer noch Egoiſtin und

denke hauptſächlich an mich.

„Nun, da ich Witwe bin, könnte man unſere

harmloſe Freundſchaft mißdeuten und ſolche Miß

deutungen könnten mir eines Tages bei der Be

gründung neuen Glückes ſtörend werden. Denn daß

ich noch hoffe, eines Tages Glück zu finden, geſtehe

ich Ihnen frei. Sie allein werden begreifen, daß

es kein Mangel an Zartgefühl iſt, wenn ich das

ſchon jetzt ausſpreche.

„So leben Sie denn wohl, lieber Oswald. Ich

bitte nicht: vergeſſen Sie mich nicht; ich verſpreche

nicht: ich will Ihrer denken. Das Leben iſt nun

einmal ſo – man vergißt leichter als man denkt.

Hat man den Mut, ſich das einzugeſtehen, erſpart
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man ſich viel Schmerzen und kann viel ehrlicher

und freier einem alten Freund Lebewohl ſagen.

„Alſo: Lebewohl! „Franziska G.-H.“

Sie las wieder und wieder, was ſie geſchrieben

und fand, daß ſie nicht vollkommen genug ausgedrückt

hatte, was ſie – nicht ſagen wollte! Indeſſen tröſtete

ſie ſich damit, daß Männer niemals eine ſo „feine

Witterung“ haben als Frauen. Sehr mußte ſie

kämpfen, um der Verſuchung zu widerſtehen, dieſen

Brief augenblicklich an ſeine Adreſſe zu ſenden.

Aber ſie ſagte ſich, daß ein Brief, durch einen Extra

boten eine Stunde weit über Land geſchickt, nicht

mehr vom Empfänger als eine Harmloſigkeit auf

gefaßt werden dürfte. Sie bezwang ſich, ſandte den

Brief zur Poſt und rechnete aus, daß er am andern

Morgen früh bei Oswald von Bodmann auf Boden

ſein werde und daß der Freiherr einige Stunden

ſpäter bei ihr ſein könne.

Und noch bevor die Uhr die Zeit wies, welche

Franziska als früheſten möglichen Termin für Bod

manns Eintreffen ſich ausgerechnet, meldete man ihr

den Freund.

Mit einem liebenswürdigen Lächeln trat ſie ihm

entgegen. -

„Das iſt wirklich hübſch von Ihnen,“ ſprach ſie

anerkennend, „daß Sie mir noch perſönlich Lebewohl

ſagen.“

Bodmann ſah ärgerlich aus.

„O, ich will Ihnen gar nicht Lebewohl ſagen,

ſondern Ihnen dieſe thörichte Idee vom Abreiſen

ausreden und außerdem habe ich noch ein Dutzend

Dinge zu fragen und aufzuklären.“

Franziska wußte ganz genau, was das für Dinge

IV(NUEll.

„Alſo noch eine feierliche Abſchiedsbeichte,“

ſcherzte ſie, „denn beim Abſchied muß es wohl

bleiben. Aber ich denke, Sie frühſtücken mit mir.

Zwiſchen Käſe und Birne iſt man mitteilſamer und

vergebungsfroher – das heißt, wenn überhaupt

etwas zu vergeben iſt. Wie käme ich dazu, Ihnen

Vorwürfe machen zu dürfen über eine neue Herzens

wahl. Ich, die ich ſo genau weiß, daß Träume

keine Dauer haben! Aber Sie wiſſen ja, ich bin

ein wenig Philoſoph und habe ſtets die Anſicht ver

fochten, daß man aus ſchönen Träumen nicht not

wendig in trübſeliger Stimmung zu erwachen braucht,

ſondern daß man eher dem Schickſal Dank ſchuldet

für angenehm hinweg getäuſchte Stunden. Sie ver

zeihen eine Minute, ich will anordnen, daß man noch

ein Gedeck auflegt.“

Sie pflegte ſonſt nicht um einer ſolchen Anord

nung willen ſich ſelbſt zu bemühen, aber ſie fand

es beſſer, Bodmann einige Augenblicke ſich ſelbſt zu

überlaſſen.

Er ging im Zimmer auf und ab, in einer

Stimmung, die mehr zornig gegen ſich und andere

war als gerade traurig. Er war ſehr übler Laune.

Und in dieſe kam er immer, wenn er ſah, daß die

kleinen Unterhaltungen ſeines abwechslungsbedürftigen

Herzens von einer Heldin desſelben tragiſch ge

nommen wurden.

Offenbar, dieſe kleine Malve hatte ſeine Worte

2
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übertragen.

Wie er dieſe mitteilſamen Weiberfreundſchaften

haßte. Es war etwas ſo Kindiſches darin.

Franziska wäre nie zu ſolchen Vertrauensſelig

keiten fähig. Dazu war ſie zu ſelbſtbeherrſcht und

taktvoll.

Bis jetzt hatte er ſich in dem feſten Glauben

unendlich wohl gefühlt, daß Franziska ihn leiden

ſchaftlich liebe, aber ihre Gefühle mit vollendeter

Klugheit verberge, um ſich ſo wenigſtens an ſeiner

Gegenwart zu freuen. Es hatte ihm unendlich ge

ſchmeichelt, der Gegenſtand ſtiller, aber heißer Kämpfe

zu ſein. Und es war dabei eine ſo bequeme Freude

geweſen. Frauziska beanſpruchte nie ſeine Aufmerk

ſamkeiten, war nie eiferſüchtig auf die Damen,

denen er huldigte, ja, ſie machte ſich beinahe zum

Agenten ſeiner Liebenswürdigkeit, indem ſie dieſelbe

überall diskret zu preiſen wußte.

Alſo, das war Täuſchung geweſen. Franziska

liebte ihn gar nicht mehr. Sie hatte ihm das nicht

nur in ihrem Brief angedeutet, ſondern auch durch

ihre Worte von den „Träunten“ zu verſtehen gegeben.

Wie würde ſie ſich auch ſonſt freiwillig auf Reiſen

begeben und für lange Zeit, vielleicht für immer,

Abſchied von ihm nehmen.

Er traute keiner Frau die Kraft zu, freiwillig

auf ihn zu verzichten. That ſie es, ſo machte ſie

ſich eben nichts mehr aus ihm.

„Ich bitte,“ ſagte Franziska, indem ſie die Thür

öffnete, welche ins Eßzimmer führte.

Bodmann, etwas nervös und froſtig, trat ein.

Inmitten des länglichen Zimmers ſtand ein ge

deckter Tiſch, beladen mit Silber und Kriſtall, ſo

daß ſpielende Lichtreflexe zwiſchen all den ſchönen

Gegenſtänden flimmerten. Eine venetianiſche Krone

von iriſirendem Glaſe hing vom Plafond herab

über den Tiſch. In den Blumenkelchen brannten

die Lichter. Die Vorhänge vor den Fenſtern waren

feſt zuſammengezogen, es waren koſtbare Stoffe von

gelblicher Seide mit bunten Arabesken durchſtickt.

An den Wänden die mit Freskomalereien und Stukk

verziert waren, ſtanden ſeltſame Möbel von großen

Formen, deren dunkles Holz mit Nägelbeſchlag

wirkungsvoll verziert war. Auf dem Kredenzſchrank

befanden ſich zwei dickbäuchige Lampen, neben der

kleinen Tafel ſtand eine Pharuslampe, aus deren

breitem Dach von Seide und Spitzen das Licht

träumeriſch hervorſchimmerte, und im Kamin endlich

loderte ein großes Holzfeuer.

„Im Winter ſpeiſe ich immer bei Licht; auch

die Frühmahlzeiten mag ich nicht nehmen, wenn ſo

ein froſtiger Novembertag durchs Fenſter guckt,“

ſagte Franziska.

In ſeiner unbehaglichen Stimmung empfand

Bodmann die ſchöne, lichtvolle, warme Umgebung

doppelt tröſtlich.

Und den Verkehr mit dieſer geſchmackvollen und

verſtändigen Frau ſollte er fortan entbehren? Das

war mehr als Pech.

verſtändlich hatte ſie ſich von ſeinem Einfluß eman

zipirt. Während er ſich einbildete, ihr Herzklopfen

Und ſo ganz einfach und ſelbſt

pathetiſch aufgefaßt und brühwarm der Freundin zu koſten, dachte ſie ſchon an eine neue und andere

Lebensgeſtaltung.

Während der Diener ab und zu ging, plauderte

Franziska von ihrer bevorſtehenden Reiſe und ſetzte

dem Freund ſo klar auseinander, daß reiſen für

ſie jetzt das Schicklichſte, Bequemſte und Tröſtlichſte ſei,

daß er wohl merkte, hieran war nichts zu ändern.

Natürlich, wenn die offizielle Trauerzeit vorüber

war, würden ſich der ſchönen Frau ſchon überall

Thüren und Herzen öffnen. Wer weiß, wie bald

ſie ihm dann aus alter Freundſchaft eine Ver

lobungsanzeige ſchickte.

Während er bedächtig einen Schluck Portwein

trank, ſah er über dem Rand des Glaſes zu ihr

hin, mit einem beſonderen, eindringlichen Blick, den

ſie unbefangen lächelnd zurückgab. Und während

er ſich dann die Tropfen aus dem blonden Schnurr

bart wiſchte, dachte er:

„Alſo vollkommen Aſche. Sollte ſich kein Fünk

chen wieder zur Flamme entfachen laſſen?“

Der Verſuch konnte ganz reizvoll ſein. Beinahe

ſchien es Oswald, als ſei er ſolchen Verſuch ſeinem

eigenen Selbſtbewußtſein ſchuldig.

Die Anweſenheit des Dieners ärgerte ihn, es

war nicht möglich, ein Geſpräch auszuſpinnen. War

der Menſch eben hinausgegangen und Oswald hatte

eine Bemerkung gemacht, an die man dann allerlei

Reminiszenzen hätte knüpfen können, kam er ſchon

wieder.

„Das Menü Ihres Frühſtücks ſcheint endlos,“

ſagte er endlich.

„Da es das letzte iſt, welches Sie bei mir ein

nehmen, habe ich der Köchin befohlen, die Speiſe

kammer zu plündern,“ ſprach Franziska heiter.

„Die Henkersmahlzeit ſcheint gar keinerlei Weh

mutsgefühle bei Ihnen zu erwecken?“ fragte er.

„Nein. Im Gegenteil, ein harmoniſches Freude

gefühl. Ich gehe anregenden Zeiten entgegen; ich

ſcheide völlig bon camerade von einem bewährten

Freund, deſſen Herz ich beglückt weiß von der

Gegenliebe der umworbenen Frau; ich bin ſicher,

daß er alle Hinderniſſe beſiegen und ſie eines Tages

heimführen wird – alſo weshalb ſoll ich nicht

von Zufriedenheit mich gleichſam innerlich verklärt

fühlen?“

„Erlauben Sie,“ begann Oswald gereizt „dieſe

kleine Malve ſcheint das bißchen ritterliche Ver

ehrung, die ich ihr zu Füßen lege, denn doch zu

verpflichtend aufzufaſſen.“

Franziska ließ ihre Hände, die gerade liebkoſend

mit einem Apfel geſpielt hatten, neben ihren Teller

niederſinken.

„Grlauben auch Sie,“ ſagte ſie, „daß ich finde,

die ritterliche Verehrung fand denn doch im Garten

pavillon der Frau Dallner einen recht beredten

Allsdruck.“

„Alſo richtig, jedes Wort übertragen,“ dachte

Bodmann. „Und wer weiß, ob mir das nicht bei

Franziska den Reſt gegeben.“

„Malve, dieſe frohe Botſchaft kann ich Ihnen

verkünden – da, küſſen Sie mir dankbar die Hand,“

und ſie ſtreckte ihre weißen, ſchlanken Finger über



liebt Sie ſehr. Sie wird mit ihrem Mann ſprechen,

ihre Freiheit erbitten und eine Scheidung nachſuchen,

um die Ihre zu ſein.“

„Iſt die Frau von Sinnen,“ rief Oswald von

Bodmann. „Davon habe ich noch kein Wort geſagt.“

Franziska zuckte die Achſeln. In ihren Ma

donnenaugen blitzte es ſonderbar auf. -

„Malve iſt eben eine kleine, thörichte, unver

dorbene und gläubige Seele. Sie meint Liebe und

Leben, das gehört immer zuſammen. Ein Aben

teuer – ja, lieber Bodmann, das kennt und begreift

ſie nicht. Sie würde eher ſterben, als ſich auf ein

ſolches einlaſſen. Sie nimmt den Fall als Tragödie.

Sie iſt eben ein bißchen ſchwerfällig.“

Der maßloſe Schrecken des Mannes verhinderte

ihn, die Bitterkeit in Franziskas Stimme zu ver

nehmen.

„Auf ein Herz mehr oder weniger kommt es

ja nicht an,“ fuhr Franziska mit einem Lächeln

voll Ironie fort. „Das iſt Männerart und offen

bar auch Männerrecht, damit zu ſpielen. Allein

bei der kleinen Malve thäte mir's doch beinahe

leid, wenn es nur wieder ein Sportſieg geweſen

ſein ſollte.“

„Aber ich ſchwöre Ihnen, daß ich außer mir

bin vor Reue und Zorn. Nun denn ja, es ließ

mir keine Ruhe, ich mußte der armen Frau, die ein

Opfer dieſes Tyrannen von Gatten iſt, ein bißchen

Troſt bringen. Es iſt eine ſo ſchöne Aufgabe, un

glückliche Frauen zu tröſten . . .“

„Und ſo dankbar,“ ſchaltete Franziska mit wahr

hafter Impertinenz ein.

„Aber daß die Frau das gleich als Drama in

fünf Akten ausarbeiten würde, ließ ich mir nicht

träumen. Glauben Sie mir, Liebſte, in dieſem

Augenblick iſt die ganze Aufwallung verpufft.

empfinde ſogar eine lebhafte Abneigung.“

„Wie immer gegen die Frau, die Dir unbequem

wird,“ dachte Franziska, ſagte aber: „Das glaube

ich nicht.“

Der Diener kam mit Kaffee.

„Ich werde es Ihnen beweiſen,“ rief er.

„Schade, daß Sie dazu keine Gelegenheit haben.

Ich reiſe ja morgen.“

„Wohin zunächſt ?“

„Gleich direkt nach Cannes.“

„Gut. Dort werden Sie den ganz unwiderleg

baren Beweis empfangen, daß ich die Nähe der

Perſon meide, von welcher wir eben ſprachen.“

„Fritz, noch Zucker,“ ſagte Franziska dem Diener.

Und ihre Finger zitterten nicht, als ſie das Mokka

täßchen an die Lippen hob.

Sie wußte jetzt gewiß, daß Oswald von Bod

mann ihr nach Cannes folgen werde, und daß ſie

gewonnen hatte.

Die Uhr ſchlug zwei.

ſchrecke ſie.

„Ich muß Sie fortſchicken, lieber Baron,“ ſagte

ſie, „ganz ungezogen einfach fortſchicken. Stellen

Sie ſich vor, was ich noch alles zu thun habe.“

Oswald von Bodmann ſtand ſofort auf.

Franziska that, als er

Ich

nehme keinen Abſchied.“

Sie hob abwehrend beide Hände.

„O,“ ſprach ſie ernſthaft, „an meinen Brief

denken! Ja, bitte! Keine Verſprechungen treuen Ge

denkens. Da braucht man keine zu brechen.“

„Noch eines bitte ich Sie,“ flüſterte er, denn

dieſer Fritz rührte ſich nicht aus dem Zimmer und

Franziska ihrerſeits machte keine Miene, den Freund

erſt noch in den Salon zu führen, „geben Sie

Ihrer Freundin zu verſtehen, daß ich – daß nur

eine Aufwallung –“ -

„Verlaſſen Sie ſich auf mich. Ich ordne Ihnen

die Sache.“

„O, Sie ſind die einzige Frau, die mit völligſter

Weiblichkeit männlichen Verſtand verbindet,“ ſagte er.

Sie ging mit ihm bis zur Thür, die vom Gß

zimmer direkt auf den Flur führte.

So konnte er ihr nur noch reſpektvoll die Hand

küſſen.

Franziska aber ging hoch erhobenen Hauptes in

ihr Zimmer. Sie wußte, nach den reizenden beiden

Stunden im künſtleriſch ſchönen, warmen, hellen

Raum, nach all dem verſtändigen Geplauder über

das, was ſeinen Lebensinhalt ausmachte, nämlich

über Frauen und Liebe, fühlte er ſich jetzt draußen

im naßkalten Novembernebel angeödet vom ganzen Da

ſein. Und die Scheu vor Konflikten, die Malve her

beiführen konnte, würde ihn gar nicht mehr zum Be

hagen kommen laſſen, außer in ihrer, Franziskas Nähe.

In ihr war etwas von der nervöſen Erregung

des Siegers, der bei einem Sportwettkampfe der

erſte am Ziel geworden iſt.

Aber das Vergnügen, andern vielleicht einen

heißbegehrten Preis wegzunehmen, war noch klein

neben dem Triumphgefühl, den Mann ſelbſt beſiegt

zu haben. Gegen alle ſeine Grundſätze, trotz ſeiner

feſten Anſichten, denn Oswald von Bodmann pflegte

oft zu erklären, daß man ſich nie in dieſelbe Frau

zweimal verlieben müſſe. Das zweitemal laufe man

Gefahr, in unzerreißbare Ketten gelegt zu werden.

In welcher Form ſie nun ihr gegebenes Ver

ſprechen einlöſen ſollte, Malves „Romanideen“ zur

nüchternen Wirklichkeit zurückzuführen, war eine

Frage, die ſie lange beſchäftigte. Endlich hatte ſie

ſich den wahrſcheinlichen Verlauf der Angelegenheit

zurechtgelegt.

Ein böſes Lächeln flog über ihr Geſicht und

entſtellte die vornehmen Züge.

Sie dachte Malve ſich ſelbſt zu überlaſſen, das

war das ſicherſte Mittel. Malve würde ſich voll

kommen hilflos fühlen; ihre Unruhe und Angſt ſowie

die kindiſche Vertrauensbedürftigkeit würde ſie ſchon

von ſelbſt dazu treiben, ſich Günther zu offenbaren.

Und jetzt, jetzt wünſchte Franziska glühend, daß er

erführe – o, wie ſie ihm die Demütigung gönnte.

Der Gedanke, daß der Mann, der ſie einſt verſchmäht,

noch mehr als er ſchon gethan, leiden werde, ſättigte

ſie förmlich.

Sie zweifelte gar nicht, daß Günther voll Zorn

oder vielleicht gar mit dem edlen Pathos der Ent

ſagung Malve freigeben werde, um dann alsbald zu
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erfahren, daß niemand Wert darauf lege, Malve

frei zu ſehen.

Franziska ſchrieb einige Zeilen an Malve, einen

kurzen Abſchied nahm ſie, mit dem Verſprechen, von

Cannes aus zu ſchreiben.

Als der Brief fort war, kam ein kleines Mit

leidsgefühl mit der jungen Frau in ihre Seele.

Sie hielt etwas von Malve, ſie hatte ſie auf

ihre kalte Art ſogar lieb.

„Ach was,“ tröſtete ſie ſich dann, „ſie muß ſich

eben auch erſt durchkämpfen. Ohne etliche Thränen

und Wunden werden wir Frauenzimmer doch nicht

geſcheit.“

IX.

Franziska Görne-Hellfeld hatte ganz richtig be

rechnet, daß Malve in einen Zuſtand der völligſten

Hilfloſigkeit geraten werde.

Es war ein düſterer Morgen, als man ihr den

Brief brachte. Sie ſaß mit Günther am Kaffeetiſch

und er beobachtete ſorgenvoll, daß der fremde Leidens

zug noch immer nicht aus ihren Zügen wich und

daß die Stirn jenen gelblichen Schimmer behalten

hatte, den er nach der Ballnacht zuerſt bemerkt. Er

dachte ſchon daran, ob er einmal mit Doktor Eicke

ſprechen ſolle.

Malve las den Brief.

„Meine ſüße, kleine Freundin! Denke Dir, ich

reiſe ab – was man ſo nennt Knall und Fall.

Nicht einmal Zeit hatte ich, Dich armes Schäfchen

in meine Arme zu nehmen und Dir Rat und Troſt

zu ſpenden. Nun, Dein ehrliches Herzchen findet

ſchon allein das Richtige. Ich ſchreibe Dir bald von

Cannes aus, wohin ich auch poste restante Nach

richten von Dir erbitte. So lange bezwinge noch

Deine Neugier auf die Gründe dieſer Preſtiſſimo

fahrt ins Blaue hinein. Deine Franziska.“

Malve brach in Thränen aus.

„Was iſt Dir? Was hat man Dir mitgeteilt?“

fragte Günther, der ein Zeitungsblatt vor ſich ge

halten, ohne geſammelt leſen zu können.

Malve ſtützte die Ellenbogen auf den Tiſch und

ſchluchzte in ihr Taſchentuch hinein, welches ſie in

den Händen hielt.

Früher hätte Günther unbefangen den entfaltet

auf der Tiſchplatte liegenden Brief aufgenommen

und geleſen. Jetzt verbot ihm das ein Gefühl der

Zurückhaltung. Er fragte noch einmal eindringlich

nach dem Grunde ihrer Thränen.

„Mich zu verlaſſen, gerade jetzt – gerade jetzt,“

jammerte Malve.

„Wer hat Dich verlaſſen?“ fragte er milde.

„Franziska – und gerade jetzt, wo ich ihren

Rat und ihre Erfahrung ſo nötig hatte und ſie

wußte das und iſt doch gegangen!“ rief Malve.

„Nun,“ ſprach er ruhig und zärtlich zugleich,

„wenn ſie wußte, mein armes Kind, daß Du ihrer

bedurfteſt und iſt doch gegangen, ſie, die ſo freie

Herrin ihres Bleibens und Gehens iſt, wie ſelten

ein Menſch, ſo haſt Du eben den Beweis erhalten,

daß ihre Freundſchaft für Dich nicht echt iſt.“

Dieſe einfache Logik machte Malve ſo betroffen,

daß ſie einen Augenblick zu weinen aufhörte und

ihren Mann anſah.

„Du haſt ſie auch gar nicht nötig,“ fuhr Günther

fort, väterlich liebevoll und faſt heiter, „denn ich

bin ja da, Dir in allen Deinen Ratloſigkeiten Füh

rer zu ſein, nach meinen redlichen Ueberzeugungen.

Auch ich könnte ja einmal irren, aber trotzdem glaube

ich, daß Du mir immer beſſer vertrauen kannſt,

als irgend einem andern Menſchen auf der Welt.“

Günther war ſo froh, daß dieſe Frau abgereiſt

war, daß er ſich mit noch erhöhter Geduld gegen

Malves Unverſtand gewappnet fühlte.

„Ach nein, ich kann das, was mich quält, nur

mit ihr beſprechen, nur mit ihr,“ ſagte Malve

weinend.

„Für eine verheiratete Frau gibt es nichts, was

ſie nicht auch mit ihrem Mann beſprechen dürfte,“

ſprach er langſam und wider ſeinen Willen etwas

ſcharf; „ſelbſt ein Unrecht hat ſie nur ihm zu ge

ſtehen, denn er allein iſt ihr Richter. Und je mehr

Wahrheit und Vertrauen er ſieht, je milder wird

er ſein.“

„Ein Unrecht habe ich nicht begangen,“ rief ſie

und trocknete ſich die Thränen.

Er lächelte bitter.

„Es kommt vor, liebe Malve, daß die Anſichten

über das, was recht oder unrecht iſt, auseinander

gehen.“

Da ſprang ſie auf und lief mit gerungenen

Händen im Zimmer hin und her.

„Aber es kommt auch vor, daß Menſchen ein

Unrecht von einem Unglück nicht recht unterſcheiden.

Und es iſt doch nur ein Unglück, ein ſchreckliches

Unglück, wenn eine ganz junge Frau zu ſpät ein

ſieht, daß ihr Mann nicht der Mann für ſie iſt

und daß ein anderer viel, viel beſſer für ſie gepaßt

hätte,“ ſprach ſie in überſtürzter Haſt, ohne ſelbſt

ganz zu begreifen, was da alles von ihren Lippen

fan. -

Günther ſtand auf, langſam und ſchwerfällig,

als lähme etwas ſeine Glieder. Mit feſtem Hand

griff umſpannte er Malves Arm und ſah ihr mit

ſeinen durchdringenden Blicken gerade in die Augen.

„Haſt Du das eingeſehen? Und iſt vielleicht der

Freiherr von Bodmann jener andere, der beſſer für

Dich gepaßt hätte?“ fragte er halblaut.

„Siehſt Du,“ ſagte ſie weinerlich, „Du machſt

ein Geſicht, als ſei ich eine Verbrecherin und ich

kann doch nichts dafür.“

„Wofür kannſt Du nicht?“

„Daß ich Os . . . daß ich Herrn von Bodmann

erſt ſpäter kennen lernte als Dich und einſah, daß

er beſſer für mich paßt.“

Sie ſtand vor ihm, wie ein Kind, welches eine

begangene Unart verteidigt und trotzig in derſelben

fortfahren will. Vor ſeinen „ſchrecklichen“ Augen

und unter dem eiſernen Griff ſeiner Hand war ihr

alle Angſt vergangen. Und ein kleiner, faſt hämiſcher

Trotz war in ihr erwacht.

„Und Bodmann – iſt er derſelben Meinung –

denkt auch er, daß Du ihm zum Weibe getaugt

hätteſt?“ fragte der Mann.



„Er liebt mich!“ rief Malve hochmütig.

„Woher weißt Du das?“

„Er hat es mir geſagt.

dem Ball. Und weil ich nicht neben Dir in einer

Lüge leben mag, bekenne ich es Dir,“ ſprach ſie,

ſtolz auf dieſe Wendung, welche ſie für den Beweis

einer vornehmen Geſinnung hielt, die Günther im

poniren mußte. Er aber ſprach mit eiſiger Ruhe:

„Nur infolge der unerwarteten Abreiſe jener

Frau riß Dich Deine Aufregung zur Offenheit hin.

Du haſt Dich ihr vor mir anvertraut und hätteſt

ohne dieſen Zwiſchenfall vielleicht gegen mich ge

ſchwiegen.“

„ O nein,“ ſagte Malve und warf ihren Kopf

zurück, „ich hätte mich Dir in jedem Fall offenbart,

denn ich mußte Dir doch mitteilen, daß – daß –

ich mich ſcheiden laſſen will.“

Günther ließ ihren Arm los.

Stille herrſchte im Zimmer.

Der Morgen hatte ſich wieder mehr verdunkelt,

Eine vollkommene

Die Schweſtern.

vor den Scheiben wirbelten große Schneeflocken in

dichter Wirrnis nieder und ſanken als Waſſer auf

den ſchmutzignaſſen Erdboden.

Die Geſichter der beiden Menſchen ſahen fahl

aus in dieſer Beleuchtung.

Und in dieſer drückenden Pauſe ſank Malvens

Mut in nichts zuſammen. Sie begriff gar nicht,

wie ſie nur alles hatte ſagen können. Aber in der

völligen Ermattung ihrer Seele war doch etwas wie

Zufriedenheit darüber, daß es nun „heraus“ war.

„Armes, thörichtes Kind,“ ſprach Günther end

lich leiſe, „Du willſt Dich ſcheiden laſſen. Weißt

Du, daß das in Deinem Munde nicht anders klingt,

als wie eine pochende Bitte um ein neues Kleid,

um ein unvernünftiges Vergnügen.“

Anſtatt zu raſen oder ſie um Liebe zu bitten,

nahm Günther die Sache als Kinderei? Das war

ihr ſo unerwartet, daß ihr Herzſchlag ſtockte und

ein dunkles Rot ihre Wangen färbte. Das Rot der

tödlich beleidigten Eitelkeit.

„Es handelt ſich um keine Kinderei,“ ſagte ſie

in neu aufwallender Heftigkeit, „ſondern um eine

Lebensfrage. Ich liebe Dich nicht mehr. Ich liebe

Herrn von Bodmann und will alles daran ſetzen,

die Seinige zu werden.“

Wieder beſann Günther ſich einige Sekunden.

Dann fragte er: „Kannſt Du mir erklären, weshalb

Du dieſen Mann für den paſſenderen Gefährten für

Dich erachteſt?“

Er fragte nicht: warum Du ihn mehr liebſt als

mich, denn das – wenn hier wirklich Liebe im Spiel

war – ließ ſich nicht erklären.

Malve war gar nicht um eine Antwort verlegen.

„Er weiß mich beſſer zu würdigen als Du. Er

ſagt es mir immer, daß ich liebenswerter bin als

andere Frauen. Er liebt, wie ich, die Geſelligkeit,

die Dir zu banal iſt. Er weiß, daß eine junge

Frau ſich amüſiren muß.“

„Habe ich Dir nicht dadurch, daß ich Dich zu

meinem Weibe erwählt, geſagt, daß Du mir liebens

werter ſchienſt als alle anderen Frauen?“ fragte er

mit ſchmerzlichem Lächeln; „ſoll ich dieſe That der

wickeln, wenn keine Gelegenheit dazu da iſt.
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erhabenſten Grgebenheit jeden Tag dadurch herab

würdigen, daß ich mich zum Götzendiener Deiner

Vor drei Tagen auf Eitelkeit mache? Soll ich die Goldbarren meiner

völligen Hingabe an Dich und Dein Leben umſetzen,

in die kleine Kupfermünze der Schmeichelei?“

„Wie Du das ſagſt, Götzendiener meiner Eitel

keit. Eine junge Frau will bewundert ſein und

hören, daß ſie es verdient, und wenn der eigene

Mann dazu keine Zeit hat, hört man es ſchließlich

gern von einem andern.“

Plötzlich ergriff Günther ihre beiden Hände und

ſah ihr mit faſt verzweifeltem Ausdruck ins Geſicht.

„O, wie gerne, wie unausſprechlich gern be

wunderte ich Dich und ſagte Dir, daß Du es ver

dienſt. Aber ich möchte Deine Charakterſtärke

bewundern, nicht Deine Kleider. Ich möchte Deine

Seele anbeten, aber nicht Deine Geſellſchaftserfolge.“

Die innere Bewegung, die ihn erſchüttert hatte,

war ſo ſtark, daß ſelbſt auf Malve ein Nachhall

ſich fortſetzte. Gedrückt ſagte ſie:

„Aber ich kann doch keine Charakterſtärke ent

Keine

große Seele zeigen ohne die nötigen Umſtände dazu.

Du haſt nicht die Blattern – ich kann Dich nicht

mutig pflegen. Es iſt niemand in Gefahr, den ich

aus dem Feuer oder Waſſer retten kann. Was

ſoll ich thun?“

„Erkennen,“ rief Günther mit hinreißender

Wärme, „daß es nicht der großen, lauten Proben

bedarf, um Charakterſtärke zu entwickeln, ſondern

daß es oft viel rühmlicher, weil ſchwerer iſt, in der

Stille Thaten moraliſchen Mutes zu begehen. Daß

es auch eine Stärke iſt, an ſich zu arbeiten und

allen Verlockungen zum Trotz einen tüchtigen Menſchen

aus ſich zu machen.“

Er zog das junge Geſchöpf an ſeine Bruſt und

indem er ſie mit ſtarken Armen an ſich hielt, vielleicht

damit ſie die Thräne in ſeinem Auge nicht ſähe,

fuhr er fort:

„Ich habe vor dem Altar geſchworen, Dir ein

treuer Gatte zu ſein. Die Stunde iſt gekommen,

mein Wort einzulöſen. Wir wollen unſern Bund von

dieſer Stunde an erneuern. Er ſoll fortan vor

allen ein Bund des Vertrauens ſein und ich will

Dir helfen, an Dir zu arbeiten. Verzeih auch mir,

wenn ich es bis jetzt vielleicht nicht recht anfing.

Vielleicht war ich zu rauh, zu verſchloſſen.“

Malve war tief gerührt und weinte ſehr.

„Ach,“ ſagte ſie, „es iſt aber doch zu ſpät. Du

biſt auch viel zu groß für mich. Es iſt wahr, wir

haben geſchworen. Aber das Geſetz entbindet von

dem Eid. Ich liebe doch einmal jetzt Oswald.“

Die Arme ſanken nieder und gaben Malve frei.

Die Thräne im Auge des Mannes verſiegte und

finſter ſprach er: „Ich gebe Dich niemals frei.“

Malve fuhr zurück.

„So liebſt Du mich zu ſehr, um mich zu laſſen?“

„Ich gebe Dich niemals frei,“ wiederholte Günther;

„ich will und kann nie der Mitſchuldige an einer

Frivolität ſein.“

„Eine Frivolität nennſt Du es, wenn ſolches

Unglück, ſolche ungeahnte Herzenswandlung vorgeht?!
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Ich habe ihn doch erſt nach Dir kennen gelernt.

Fühlſt Du denn nicht, daß es unſittlich iſt, wenn

ich Deine Frau bleiben ſoll mit dem Bild eines

andern im Herzen?“

Günther umklammerte feſt die Lehne des Stuhles,

neben welchem er ſtand. Sein Angeſicht war von

einer ehernen Entſchloſſenheit durchleuchtet.

Malve ſah ihn furchtſam an. Was würde er

ſagen? Sie fühlte, daß jetzt die Entſcheidung über

ihr ganzes Leben fallen werde. Und eine Reue

ergriff ſie, die wie ein plötzlicher Wahnſinnsanfall

ihre Sinne verwirrte. „Hätte ich doch geſchwiegen!

Hätte ich doch geſchwiegen!“ dachte ſie verzweifelt.

Er ſah ſie an, ſo feſt und bezwingend, daß ſie

nicht einmal wagte, ſeinem Blick auszuweichen.

„Ich will Dir ſagen,“ begann er mit einer Stimme,

die von unerſchütterlicher Entſchloſſenheit beherrſcht

war, „ich will Dir ſagen, was unſittlich und was

ſittlich iſt. Das Herz des Menſchen iſt wandelbar,

es kann ſich irren, wenn es glaubte, ſich für ewig

zu entſcheiden, es kann ſich aber auch irren, wenn

es wähnt, die Entſcheidung ſei ein Unglück geweſen.

Was iſt ein Gefühl? Es kommt und geht wie Licht

und Schatten über einen bebauten Acker. Der Acker

aber bleibt derſelbe und trägt gute Früchte. So

ſoll auch der Menſch ſtetig bleiben und in der Gr

füllung ſeiner Pflichten nicht nachlaſſen, ziehe gleich

einmal ein dunkler Schatten durch ſeine Seele oder

ein trügeriſch lockender Sonnenſchein. Wie wertlos

wäre auch die Pflichterfüllung, wenn die Freudig

keit dazu nicht durch ſtolz überwundene Verſuchung

immer bewußter würde. Ich klage Dich nicht an,

weil Du in Verſuchung kamſt, aber ich will Dich

davor bewahren, in der Verſuchung zu unterliegen.“

Er atmete ſchwer auf und machte eine kurze

Pauſe. Dann fuhr er fort, ohne Malve aus den

Augen zu laſſen:

„Sieh, auch mir könnte ſo geſchehen, auch an

mich könnte der Gedanke heranſchleichen, eine andere,

die ich erſt nach Dir ſah, hätte mir beſſer zum

Weibe getaugt als Du. Mit meiner ganzen Mannes

kraft würde ich den Gedanken erſticken und in uner

müdlicher Pflichttreue würde ich trachten, ihn allmälich

zu überwinden. Und es würde mir gelingen.“

Hier holte er wieder Atem, tief und wie von

einer Laſt befreit.

„Glaubſt Du,“ ſprach er weiter, „daß nicht an

tauſend und abertauſend Männer und Frauen ſolche

ſchmeichelnde Vorſtellungen herantreten? Wozu gäbe

es aber eine Ghe, wenn jeder Gefühlsanwandlung

nachgegeben werden dürfte? Der Schwur, den wir

gethan, verpflichtet uns, treulich mit einander aus

zuhalten, an einander und an uns ſelbſt unverdroſſen

zu arbeiten, bis wir die rechten und tüchtigen Ge

fährten geworden ſind, die ſegensreich zuſammen

leben. Die Seele eines jungen Weibes iſt wie ein

Pfund dem Mann gegeben, daß er es recht ver

walte, wenn es ihn zum Reichtum werden ſoll.

So will ich es mit Deiner Seele halten. Nicht er

müden will ich, ihr Freude zu erwecken an den großen

Aufgaben des Lebens, nicht verdrießen ſoll es mich,

wenn es mir nur langſam gelingt, das Unkraut der

weltlichen Gitelkeit aus ihr zu entfernen. Das iſt

meine Pflicht und ich werde ſie erfüllen oder mich

nicht achten.“

Hochaufgerichtet ſtand er vor ihr, faſt wie ein

Prieſter. Sie aber empfand nicht die Größe dieſes

Mannes, ſondern nur wie unbeauen ihr ſeine Art war.

Sie murmelte halb für ſich:

„Aber wenn ich doch den andern liebe.“

Da begriff Günther, daß er noch ein Letztes ſagen

müſſe. Er faßte wieder ihre beiden Hände und

nötigte ſie ſo, ihn abermals anzuſehen.

„Du wirſt dieſen andern allmälich vergeſſen, ich

weiß es und ſo undenkbar Dir es ſcheinen mag, es

wird ſo ſein – Du wirſt ihn eines Tages verachten,

weil er gewagt hat, Deinen Frieden zu ſtören. Ich

werde geduldig darauf warten. Denke immer daran,

daß Du bei mir Geduld und Hilfe findeſt. Treu

werde ich über Dich wachen. Aber eine Grenze gibt

es, eine, bis an welche Dir meine Verzeihung und

meine Treue nicht mehr folgt. Wenn eine Stunde

käme, wo Du Dich des Namens unwert machteſt,

den Du trägſt, Du fändeſt keine Barmherzigkeit

bei mir.“

Er drückte ihre Hände, daß ſie phyſiſchen Schmerz

empfand.

„Aber dieſe Stunde,“ ſchloß er, „wird nie kommen!

Das hoffe ich zu Gott!“

Er ließ ſie, wandte ſich und ging hinaus. Er

brauchte die Einſamkeit, denn ſein Weſen war ſo er

ſchüttert, daß ihn war, als müſſe er ſich verbergen.

Sehr verſchloſſene Menſchen werden von einer

edlen Scham befallen, wenn ſie genötigt waren, ihr

Inneres aufzudecken. Und in dieſer Scham zitterte

noch das Herz des Mannes – er hatte ſich noch

niemals ſo mit ganzer Seele offenbart, wie eben

jetzt, noch nie ſo im heiligen Eifer gebrannt, einer

andern Menſchenſeele ſich verſtändlich zu machen.

Und war ihm gleich, als ob all ſeine Worte nur

hilfloſes Stammeln geweſen wäre, im Vergleich zu

dem, was er gewünſcht hatte, ſagen zu können, ſo

erbebte er doch vor dem Gedanken, daß die Frau

nur Worte vernommen, wo er ſein Herzblut gege

ben hatte.

Mit großen Empfindungen, bei anderen nur kleine

zu erwecken, mit eigenem hohen Mut bei anderen

nur Lauheit zu finden, das gibt ſtolzen Seelen ein

Gefühl, wie ein Sturz aus Himmelshöhen.

Und Günther brach in der Stille ſeines Zimmers

faſt zuſammen, unter der Erkenntnis, daß dies ſein

Los geweſen.

Er trat ans Fenſter und ſah dem häßlichen

Wetter zu. Die breiten Schneeflocken klebten zuweilen

draußen an der Glasſcheibe des Fenſters feſt, glitten

langſam daran hernieder und zerrannen allmälich.

Die welken Pflanzen auf den Beeten waren geknickt

und zwiſchen ihrem roſtbraunen Stengelwerk bildeten

ſich weiße Schneefleckchen. Der grünbraune Raſen

war durchweicht, die Grasnarbe ließ den Regen und

ſchmelzenden Schnee nicht mehr durchſickern, als

Lachen ſtand das Waſſer in jeder kleinen Vertiefung.

Gin bißchen Sonnenſchein, ein fröhlicher Wind

hauch, das hätte Günther wohlgethan. Seine Stirn
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war gewohnt, dem Wetter zu trotzen. Am Sturm

belebten ſich ſeine Nerven.

Dieſer öde Schmutz der winterlichen Erde, dieſe

graue Stille marterte ihn. Selbſt auf der Föhrde

regte ſich keine Welle.

war wie von Schleiern bedeckt und Regen und

Schnee ſanken wie in dünnen Nebelſchichten auf das

Meer, das lautlos ſein Eigentum in ſich aufnahm.

Und eine Sehnſucht regte ſich im Herzen des

Mannes, nach dem großen, weiten, endloſen Ozean.

Ihm war, als töne Wellenrauſchen in ſeinem Ohr,

als ſähe er ſaphirſchimmernde Wogenberge ſich dem

weißen Kiel ſeines Schiffes entgegenwerfen und als

wehe über ſeinem Haupt die Flagge des Reichs.

Ihm kam's, daß der Kampf mit den Elementen

eine königliche Arbeit ſei, und daß der Kampf mit

Menſchen aus freien Männern Sklaven machen könne.

Aber er überwand, was ſeinen Mut niederdrücken

wollte, und faſt hörbar wiederholte er für ſich, was

er ſeinem Weibe geſagt:

„Ich werde meine Pflicht erfüllen oder mich

nicht achten.“

Ach, Günther hatte recht empfunden – es war

ihm nicht gelungen, in Malves Seele ein rechtes

Echo zu erwecken.

Wohl ſaß ſie lange und weinte. Sie ſagte ſich

auch, daß er ein ſehr, ſehr edler Menſch ſei, für den

ſie ſich viel zu klein dünken mußte.

Aber ſie bewies ſich, daß wir doch nur alle

Menſchen ſeien, mit Fehlern und Schwächen behaftet,

und daß man von niemand Vollkommenheiten verlangen

dürfe. Aber ſolche Männer wie Günther, die ihr

halbes Leben auf dem Waſſer ſchwimmen, machen

ſich ein Ideal zurecht und verlangen, daß die Menſchen

der Wirklichkeit ebenſo ausfallen. Von ihr, von

Malve, ſolche Vollkommenheit zu verlangen, war

direkt ungerecht.

Sie leitete aus ihrer Jugend, aus der allzu

nachſichtigen Erziehung geradezu das Recht her,

ſchwach zu ſein. Sie glaubte, Günther begehe ein

haarſträubendes Unrecht an ihr, daß er verlange,

ſie ſolle ſich ändern.

Sie wußte überhaupt gar nicht, daß ſie ſo voller

Fehler ſei und der Aenderung bedürfe. Günther

verſtand ſie nur nicht, das war das ganze.

So kam ſie auf ihr erſtes Wort zurück, wie ein

Kind. -

Aber weil Günther doch ſo ſchöne Reden gehalten

hatte und er offenbar doch ſehr traurig war, beſchloß

Malve, zunächſt ganz ſtill und freundlich ihm

gegenüber zu ſein, bis die Zeit gekommen war, ihn

zu überzeugen, daß er doch beſſer thäte, ſie für

Bodmann frei zu geben.

In dieſem Entſchluß kam ſie ſich ſehr gut und

klug vor. Sie hoffte innig auf eine Gelegenheit,

Bodmann wiſſen zu laſſen, daß er ſich gedulden

müſſe und daß ſie ſehr um ihn leide, wie er gewiß

um ſie. Vielleicht durch die Mama –

Zu derſelben gehen und ſich bei ihr ausklagen,

das ging nicht gut an. Denn Petra hatte richtig

ein typhöſes Fieber und Malve fürchtete ſich immer

ſo vor Anſteckung.
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Ein paar Tage ſchlichen ſo hin. Malve befliß

ſich einer eifrigen Anteilnahme für ihren Haushalt,

Günther war ſo viel zu Hauſe, als es ſein Dienſt

nur irgend geſtattete. Er war rührend gut – das

geſtand Malve ſich und das war ſo beſchämend.

Er brachte ihr Veilchen mit, und da er bemerkt

hatte, daß ſie faſt gar nichts aß, appetitreizende

Dinge, die er ſelbſt einkaufte. Er begann, ihr

abends einen Roman vorzuleſen, an dem er ſelbſt

wahrſcheinlich wenig Intereſſe hatte. Malve ahnte

nicht, daß er hoffte, allmälich von Ohnet und Eſch

ſtruth auf gediegene und den Verſtand beſchäftigende

Werke überzugehen. Er erzählte ihr mittags von

ſeinen Reiſen und entwarf Pläne, wie auch ſie noch

viel von der Welt ſehen müſſe.

Malve hörte zu, mit opferartigen Gefühlen.

Und oft ſchweiften ihre Gedanken weit, weit ab.

Wo Franziska ſei – warum ſie nicht ſchreibe –

in welcher verzehrenden Unruhe Bodmann ſich be

finden möge.

Daß nun erſt zehn Wochen ſeit Günthers An

kunft verfloſſen ſein ſollten, erſchien ihr faſt unglaublich.

Ihr ſchienen bleiern Jahrzehnte verfloſſen und dieſe

klöſterliche Strenge des Lebens hatte ihr – ſo glaubte

ſie – ſchon Schönheit und Munterkeit verdorben.

Wie lange ſollte und konnte ſie das noch tragen?

Geſchah denn nie, nie etwas Befreiendes? Und alle

Welt ſchien ſich auch verſchworen zu haben, ſie nie

mehr mit Oswald von Bodmann einzuladen.

War einmal eine Geſellſchaft in Ausſicht, ſo

fieberte Malve vorher, um nachher vor Enttäuſchung

faſt krank zu werden. Er war nicht dageweſen.

Aber die heißerſehnte Erlöſung aus dieſem Zuſtand

war ſchon nahe, näher, als Malve ahnte. Sie ſollte

erfahren, daß nicht jedes Ereignis, das die Lebens

ſtille unterbricht, einer ſeeliſchen Befreiung gleichkommt.

An einem Dezembermittag kam Günther von der

Marineakademie, wo er zu thun gehabt, die Düſtern

brookallee herab, um nach Hauſe zu gehen. Es

war ein wundervolles Froſtwetter, der Schnee lag

an den Straßenſäumen in hohen Wällen, dazwiſchen

waren feſtgetreten und feſtgefahren die Wege für

Fußgänger und Wagen.

Die Bäume ſtanden im ſilberig ſchimmernden

Rauhreif vor dem blauen Himmel, es war ein kalter,

aber heiterer Farbenglanz in der winterlichen Natur.

Kaum war Günther an Folkers Garten vorüber,

als er die brave Mike auf ſich zuſtreben ſah. Das

Mädchen hattenur ſeine kurzärmelige ſchwarze Sammet

jacke an und hielt die Hände unter der weißen Schürze

verſteckt. Ihr grünroter Friesrock ſchlug bald rechts

bald links aus, infolge ihres ſchnellen, wiegenden

Ganges.

„Gott ſei Dank, daß ich Ihnen alltreff",“ ſagte

Mike, „kommen Sie man foorts mit zu Haus.

Madam iſt krank geworden.“

Zartfühlende Vorbereitungen hielt ſie für unnötig.

Sie war eine reſolute Perſon und dachte nur immer

an das Nötige.

„Meine Frau? Was iſt ihr?“ fragte Günther

und blieb unwillkürlich ſtehen. Sein Geſicht war

bleich geworden.

3
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„Nee, nee, nich ſtehen bleiben. Ich kehr' mit

Ihnen um. Dat wär' ok rein to dull, g'rad' hüt,

wo wie grote Wäſch hebben,“ ſagte Mike, mehr offen

bar von der Störung bei der Wäſche erregt als von

der Erkrankung ihrer Herrin, die es nicht verſtanden

hatte, ſich Mikes Reſpekt zu erwerben.

„Was iſt ihr denn? Wie äußerte ſich das? Sie

müſſen ſofort zum Doktor laufen,“ ſprach der Mann,

ſeine Schritte beſchleunigend. Mike lief neben ihm

her, ein bißchen gekrümmt vor Kälte.

„Na 'n Doktor? Gott, das war doch das erſte.

Ich dacht' mir gleich, daß ich man erſt nach Eicke

laufen wollte und dann nach Ihnen.“

„Das war ſehr richtig. Nun, wie war es denn?“

fragte Günther in beſchwörendem Ton.

„Wie ſoll es wohl geweſen ſein. Ohnmächtig

war ſie. Stand in der Küche und wollt' 'mal fragen,

ob ſie helfen könnte. Da ſag' ich noch ſo, nee, ſag'

ich, Madam, Sie ſtören bloß, gehen Sie man ruhig

nach oben. Und mit einmal wird ſie ganz ſpitznäſig

und ſackt mich ſo weg, daß ich bloß nach Karline

ſchrie, und die kam denn auch, ſo von 'n Waſchtrog

weg. Wir haben ihr denn gleich nach oben getragen,

und wir wunderten uns noch, daß ſo 'n kleine, dünne

Perſon, as unſer' Madam iſt, ſo ſchwer ſein kann.

Das kommt ja aber wohl ſo, wenn das Leben aus 'n

Menſchen iſt. Na und Kriſchan, de dumme Sleef,

de wär wedder nich to Huus. Da ſag' ich zu

Karline, Karline, ſag' ich, die Wäſche müſſen wir

nu man Wäſche bleiben laſſen. Ich lauf' foorts

nach Eicke und Du paßt auf Madam. Denn Karline

kam vom Waſchtrog und konnte ſich nicht ſo auf

Straße ſehen laſſen. Und 'n Glück war da auch

noch bei. Denn Eicke ſein Wagen hielt grad' drüben

bei Dallmers.“

Wenn ſie krank wäre, ernſthaft krank. Vielleicht

auch den Typhus bekäme wie Petra – vielleicht war

ſie doch bei der Schweſter geweſen und ängſtliche Leute,

ſagt man, ſeien ſo leicht der Anſteckung ausgeſetzt.

„Und da liefen Sie gleich, mich zu holen?“ fragte

Günther.

„Nee,“ ſagte Mike,

Wort wenigſtens fünf e.

einen etwas mitleidigen Ausdruck. „Männer ſind

immer unpraktiſch,“ dachte ſie. „Nee, Herr Kaptein,

erſt hab' ich gewartet, was Eicke ſagte, und ob ich

auch nach 'n Apotheker laufen mußte.“

„Sie ſind ſehr umſichtig, Mike,“ ſagte Günther,

„ich danke Ihnen. Nun, was meinte Eicke.

er etwas verſchrieben?“

„Noch nicht. Er ſagte, ich ſolle man nach 'n

Kaptein laufen und den holen.“

Die letzten Worte wurden ſchon im Flur des

Hauſes geſprochen.

Günther warf ſeine Sachen ab und wollte die

Treppe hinaufſtürmen, als Gickes rötliches Geſicht

durch die Thürſpalte im Eingang zu Günthers Zimmer

ſichtbar wurde.

„Hier, lieber Hanſtein.“

Gicke hatte es ſich ſchon bequem gemacht und

rauchte eine von Günthers Cigarren. Hinter

ſeinem Kneifer blinzelten ſeine Augen luſtig hervor.

ſo breit, als habe das

Ihr rundes Geſicht bekam

Hat

fröhlich, als Gicke ſich gedacht hatte.

„Iſt es Typhus? Kann es Typhus werden?

Hat ſie ſich's bei Petra geholt? Iſt es ernſt?“

fragte Günther und nahm den Doktor bei den

Schultern, indem er ihn mit jenem Blick anſah, vor

dem kein Ausweichen war.

„I bewahre. Ruhe, lieber Freund, Ruhe. Sie

ſind doch ſonſt nicht ſo leicht aus dem Häuschen.

Unſere Patientin kann eine Stunde ſchlafen und,

wenn ſie will, heute abend in Geſellſchaft gehen.“

Günther ſeufzte erlöſt auf.

„Vor allen Dingen klingeln Sie 'mal und laſſen

eine Flaſche Rotſpohn holen, aber die beſte Nummer.

Es kann auch Sekt ſein. Ich trinke aber nur Heidſik

und wenn ich mich recht erinnere, führen Sie

bloß deutſchen. Nicht wahr? Alſo eine feine Rote,“

ſagte Eicke.

Günther klingelte, zwiſchen der Ungeduld und der

Freude ſchwankend, daß er nicht zu Malve eilen

konnte und daß es nichts Ernſtes war.

Mike erſchien und nahm den Befehl entgegen.

Als ſie ſchon halb aus der Thür war, rief Eicke:

„Und dann, bitte, wenn Sie ein Menſchenleben

retten wollen, ein belegtes Scheibchen, ich bin noch

gänzlich ungefrühſtückt.“

„Mit Käſe oder mit Wurſt?“

ärgerlich.

„Gaſtfreundliche Jungfrau, mit beiden,“ ſagte er.

„Spitzige Redensarten verbitt' ick mi,“ antwortete

Mike auf Platt und ging hinaus.

„Werde ich nun endlich erfahren, aus welchen

mutmaßlichen Gründen meine Frau ohnmächtig ge

worden iſt?“ fragte Günther.

„Sagen Sie mal, Kapitän,“ begann Eicke, mit

ſehr ernſthafter Nachdenklichkeit, denn jede Verſagung

ſeines Gedächtniſſes war ihm äußerſt wichtig und

unangenehm, „ich als klaſſiſch gebildeter Menſch

ſollte es wiſſen, aber ich kann mich beim beſten

Willen nicht beſinnen: waren es die Römer oder

die Griechen, welche der Umarmung nach dem Wieder

ſehen heilige Kraft zuſchrieben?“

Günther veränderte die Farbe.

„Griechen oder Römer – was ſoll's.“

Eicke ſtand auf, drückte Günther die Hand innig

und ernſt und ſprach:

„Ich denke mir ſo, wenn im Frühling die Störche

wiederkommen, wär's doch reizend, wenn einer euch

ſo 'n Wickelkindchen ins Haus brächte.“

Günther war leichenblaß geworden.

Mann zitterte und er wandte ſich ab.

Auch Eicke war ſtill, aber nur bis Mike mit

dem Wein kam. Er konnte es da nicht unterlaſſen,

ſie zu hänſeln, denn die widerborſtige, tüchtige Perſon

machte ihm Spaß.

Die Sitzung bei der Flaſche wurde nicht ſo

Da empfahl

er ſich denn bald und klopfte dem Freund noch auf

die Schulter, als wolle er ihn ermahnen, guter

Dinge zu ſein.

Und dann ging Günther die Treppe hinauf.

Sein Herz klopfte und ſeine Füße ſchienen ihn kaum

ZU tragen.

Er trat in das Schlafzimmer.

fragte Mike

Der ſtarke

Malve lag auf



dem Bett, angethan mit einem Morgenkleid und mit

einem bunten Shawl zugedeckt.

Sie wandte ihr Haupt, als ſie Geräuſch an der

Thüre hörte, und bohrte ihre Stirn in das Kiſſen

hinein, ſo daß die bauſchigen Rundungen hoch um

ihr blondes Haar ſtanden.

Der Mann fiel neben dem Bett in die Kniee,

ergriff die Frauenhand, die auf der bunten Decke

lag, und küßte ſie voll Ehrfurcht.

Es dauerte lange, bis er ſich ſo weit geſammelt

hatte, um ſprechen zu können. Feſt, feſt umſchloß

er die kleine Hand und ſeine Augen waren naß.

Dann ſprach er leiſe: „Gottes Hand hat ſich

ſchützend über Dich gelegt. Du wollteſt Dich von

mir wenden, und der Gewaltige über uns hat Dir

geſagt, daß wir dennoch eins bleiben ſollen.“

Er küßte noch einmal ihre Hand.

Malve weinte in die Kiſſen hinein. Es ver

rannen Minuten. In der Seele des Mannes war

fromme Andacht. Wie oft draußen auf dem Meer,

wenn ſie alle mit einander, die von der Pflicht an

Bord eines Fahrzeuges zuſammenberufen waren,

heiß um ihr Leben kämpften und wenn in Sturm

und Not alle auf ihn, den Kommandanten, ſahen

und von ſeiner Entſchloſſenheit Rettung erwarteten,

wie oft hatte er da gefühlt, daß ein Menſchenleben

in Gottes Hand ſteht.

Die kindliche, reine und unbedingte Frömmigkeit

des Seemannes war lebendig in ſeiner Bruſt. Er

dachte nie über Satzungen und Formeln nach, nie

hatte er um kirchlicher Aeußerlichkeiten willen die

geringſten Zweifel. Das waren ihm kleine Neben

ſachen, nötig für die Menſchen, die in engen Städten

ihren Gott nicht ſo unmittelbar ſpüren konnten, wie

er ihn ſich draußen in Gefahr allezeit nahe fühlte.

Und der gewaltige Schöpfer aller Dinge, deſſen

eherne Stimme ihm durch Sturmgebrüll ſchon Troſt zu

gerufen, er hatte auch jetzt wieder zu ihm geſprochen.

Ahnte Malve, was in dieſer keuſchen Mannes

ſeele vorging?

Sie weinte und wandte ſich nicht einmal um.

Sie jammerte um alles – um den eitlen Narren,

den ſie zu lieben ſich eingebildet hatte und dem ſie

nun nie, nie gehören werde, um die tauſend Unbe

quemlichkeiten, die kommen würden, um all das

Vergnügen, deſſen ſie verluſtig ging.

Der Mann wartete. Aber als ſie ihm immer

noch ihr Geſicht nicht zuwandte, ſtand er leiſe auf,

küßte ihre blonden Haare und ging ſachte hinaus.

Er taſtete nicht mit einer Frage an ihre Seele.

Denn er bebte davor zurück, darin vielleicht etwas

anderes zu entdecken als ein Gefühl der Begnadigung.

Und er wollte glauben und er wollte hoffen, daß

es ihm vergönnt ſein werde, dieſe Seele zu retten.

X.

Petra war ſehr krank. Es kam zwar kein

einziger verzweifelter Tag, an welchem Doktor Eicke

oder ſein treuer Beiſtand Marianne den Mut ver

loren und für das junge Leben zitterten, aber

dafür war die Reihe der ſchlechten Tage ſchier

endlos. -
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Petra hatte noch keine Kinderkrankheit gehabt.

Sie war immer geſund geweſen und als luſtiger

Spaßmacher zwiſchen den Betten von Marianne und

Malve unberührt umhergelaufen, wenn dieſe Schar

lach oder Maſern gehabt. Nichts focht ihr unzer

ſtörbares Wohlbefinden an. Sie war einmal ins

Waſſer gefallen und hatte nichts davongetragen, ob

gleich es mitten im Winter geweſen und ſie in den

naſſen Kleidern vom Ufer der Föhrde zu Fuß nach

Hauſe laufen mußte. Damals war ſie „wütend“

geweſen, daß ſie auch nicht ein bißchen Fieber oder

ſo etwas bekam, denn weil ihre Eltern ſich ſomit

nicht zu ängſtigen brauchten, bekam ſie harte Strafe,

weil ſie wider Verbot aufs dünne Eis gegangen war.

Malve, die ewig Zarte, Klagende, hatte oft

Kopfweh und durfte dann die Schularbeiten laſſen.

Sie, Petra, konnte immer unentwegt „büffeln“, wie

ſie zu ſagen pflegte, denn ſie hatte nie Kopfweh.

Aber Eicke ſagte, das ſei gewöhnlich ſo: wenn

ſehr kräftige und geſunde Menſchen einmal gefaßt

würden, dann rüttle es ſie auch gehörig.

Frau Dallmer, ja heimlich auch Marianne und

ſogar die Dienſtboten, machten ſich auf böſe Wochen

gefaßt, in denen man nicht zu Atem kommen würde

vor der üblen Laune und den Anſprüchen eines ver

zogenen Kranken.

Die erſten vierzehn Tage ging es ja gut. Da

war Petra ſo ſchwach, daß ſie wohl ſtille liegen

mußte und faſt nur mit einem Blick oder einent

gehauchten Wort bitten oder danken konnte.

Aber es ging auch nachher gut. Die üblen

Launen blieben aus und die Kranke zeigte ſich ſtill

und geduldig.

Da hoben Lene und Liſette, die das Fräulein

gern hatten, trotz manchen Streites, der zwiſchen

ihnen vorfiel, ein großes Klagen vor ihrer Herrin

an. Sie behaupteten, es ſei ein ſchrecklich trauriges

Zeichen, wenn jemand ſo ſeine Natur verändere, und

Fräulein Petra habe ſicherlich einen „Knacks“ weg

gekriegt.

Frau Dallmer ſah infolge deſſen ihr Kind als

eine Verlorene an und ſetzte allen Tröſtungen den

Jammerruf entgegen, daß, wenn es auch ſcheinbar

langſam beſſer werde, Petra doch den Keim zur

Auszehrung in ſich trage. Sie ſähe ſchon ſo ver

klärt aus, ſie habe ſchon ſo etwas Ueberirdiſches.

Dieſe Zeit war eine außerordentliche für Frau

Dallmer. Sie gönnte ſich keinen ruhigen Augenblick;

bald war ſie in der Küche und beſchrieb Lene genau,

wie die – ſchon fertig im Topf dampfende – Suppe

bereitet werden müſſe, was Lene mit gleichgiltiger

Geduld nicht anhörte, ſondern an ihren Ohren vor

beigehen ließ. Bald war ſie oben und fragte Ma

rianne und die graue Schweſter, ob ſie auch abgelöſt

ſein wollten, während die beiden unter einander ſich

völlig geordnete Tag- und Nachtpläne verabredet

hatten und auch inne hielten. Sie ging bei dem

ſchlechteſten Wetter und zu den ungewöhnlichſten Tages

zeiten aus, um für Petras Ernährung etwas ſelbſt

zu holen, das die Lieferanten rechtzeitig geſchickt

hätten. Sie brachte Blumen ins Krankenzimmer,

die keinen Augenblick darin bleiben durften.



von den Oſtſee-Manövern der deutſch" Krieg



illy Stöwer.
marine, Originalzeichnung von W



22 2{eber Land und Meer.

Mitten in der Nacht ſtand ſie auf, wenn es Zeit

Dann ging ſiewar, daß Petra einnehmen mußte.

hinüber in das dämmerige Gemach, wo entweder

Marianne oder „Schweſter Efrema“ ſaß und die

Kranke in einem Zuſtand zwiſchen Schlaf und Wachen

hinträumte.

„Liebe Schweſter, es iſt Zeit zum Einnehmen,“

flüſterte ſie und ſchlich an das Tiſchchen neben dem

Bett, wo im Schein der bettwärts verhüllten Nacht

lampe die Medizingläſer matt flimmerten und auf

dem Stiel des ſilbernen Löffels im Fruchtſaftglaſe

ein blinkender Reflex aufleuchtete. Obſchon die

Schweſter entgegenflüſterte: „Wir haben ſchon ein

genommen,“ nahm Frau Dallmer doch noch die

Flaſche in die Hand, las, gegen das Licht gebückt,

die Schrift auf der Papierfahne, die an den Hals

der Flaſche gebunden war, und ſtellte ſie dann erſt

zurück.

„Schläft ſie?“ fragte ſie dann und beugte ſich

über die Kranke, ihr anſtatt der Haare das weiße

Nachtmützchen ſtreichelnd, denn die rotblonden Haare

waren hart am Kopf abgeſchnitten.

Durch die Bewegung, ſo leiſe und zart ſie war,

ſchreckte die Kranke doch zuſammen und ſchlug die

Augen auf.

„Nun, mein Herzchen, wie fühlſt Du Dich, ſchlafe

nur ſüß, wir wachen für Dich,“ ſagte ſie zärtlich.

Und weil Petra ja doch wachte, fragte ſie dann die

Schweſter etwas lauter:

„Haben Sie auch alles, was Sie brauchen, liebe

Schweſter? Iſt der Kaffee ſtark genug? Lene iſt

ſo unzuverläſſig.“

Dabei ſah ſie noch in die Kaffeekanne, deren

Inhalt ſich die Schweſter gegen Morgen, wenn es

drei oder vier Uhr ſchlug und die Stunden der Nacht

wache immer bleierner hinzuſchleichen ſchienen, zu

erwärmen pflegte. -

„Wir haben alles, Frau Dallmer, was wir

brauchen,“ flüſterte die Schweſter.

Dann erſt ging die Frau wieder und konnte

ſelbſt nicht mehr einſchlafen, ſo wenig Petra die

geſtörte Ruhe wiederfand.

Am Tage kamen Leute, man fragte dem Befinden

Petras nach. Eicke hatte erklärt, eine Anſteckung

ſei durch den Beſuch nicht zu fürchten.

Dann klagte Frau Dallmer ſich aus, über ihre

Sorgen und ihre ruheloſen Nächte.

Man riet ihr, ſich zu ſchonen und beſonders

nachts der grauen Schweſter die Pflege allein zu

überlaſſen. .

„Ich habe meine Kinder nie anderen überlaſſen,“

ſagte ſie.

Ihre Muttertreue feierte förmlich Feſte in dieſen

Wochen und ſie beſpiegelte ſich ſelbſt mit Rührung

in ihrer Fähigkeit, ſich für die Ihrigen aufzuopfern.

Zuweilen, wenn Eicke geglaubt hatte, das Fieber

endgiltig verjagt zu haben, kam es am nächſten Tag

um ſo ſtärker wieder. Dann phantaſirte Petra.

Das waren die ſchrecklichſten Stunden für Ma

rianne.

Die Stille der Nacht lag über Stadt, Hafen

und in den Häuſern. Die kleine Lampe brannte,

zuweilen kniſterte der kleine Docht, der auf einem

Korkſchiffchen auf der gelben Oelfläche ſchwamm, und

die Flamme zuckte zuſammen. Marianne ſaß auf

dem großen, lederbezogenen Sorgenſtuhl, der, von

irgend einem Großvater ſtammend, ſonſt auf der

Bodenkammer ein unnützes Daſein friſtete.

Sie hatte ihren dunklen Kopf zurückgelegt, ein

wenig ſeitwärts, gegen eine der großen Ohrlehnen,

die oben am Lehnſtuhl in gebogener Linie vorſprangen.

Die Hände im Schoß gefaltet, ſaß ſie regungslos

da. Ihre Augenlider waren geſchloſſen; ſowie aber

im Bett eine leiſe Bewegung geſchah, ſchlug ſie die

Augen auf und ſah aufmerkſam hin.

Petra lag im Schatten. Man konnte ihr Ge

ſicht nicht deutlich erkennen. Aber auf die mageren,

weißen Hände fiel ein bißchen Licht.

Ach, man konnte faſt die Linien des Skelets

unter der Haut verfolgen.

Wenn Petra dann begann, ſich hin und her zu

werfen, holte Marianne Schweſter Efrema herbei,

die nebenan ſchlief.

Sie trafen alle Vorkehrungen, erneuten das Eis

in der Blaſe und betteten ſie auf das Köpfchen.

Petra begann zu murmeln. Allerlei undeutliches

Zeug – und auch in die klarer geſprochenen Worte

war kein Sinn hinein zu bringen.

Das ſinnlos Unheimliche, das Wahnwitzige, was

in ſolchen Phantaſien liegt, erſchütterte Marianne

unausſprechlich. Ihre liebe Petra kam ihr vor wie

eine Irre, oder wie ein Körper, in den eine

fremde Seele gefahren und den Petras Seele für

immer verlaſſen.

Sie weinte, während ſie der Kranken Erleich

terung zu bringen ſuchte, aber ſie wußte gar nicht,

daß ihr die Thränen ſo aus den Augen rannen.

Und wenn dann die Kranke ſtiller ward, wenn das

Fieber wich und beim klaren Morgenſchein es ſich

erwies, daß Petra wieder ein bißchen mehr Kräfte

verloren hatte durch den Anfall, dann brach auch

Marianne faſt zuſammen, und oft konnte ſie dann

vier, fünf Stunden lang den ſchweren, unerquicklichen

Tagesſchlaf thun, der durchwachte Nächte nie erſetzt.

Einmal wurde ſie aus ſolchem Schlaf durch

Liſette geweckt. -

„Der Kadet Sellhauſen iſt da,“ meldete ſie;

„ich hab's ihm geſagt, daß Sie 'mal 'n büſchen

ſchliefen. Aber er meinte, Sie wären ganz gewiß

ſo gut, ihm die Störung zu verzeihen, wenn Sie

ihn man erſt ſelbſt geſprochen hätten.“

Marianne fuhr auf und mußte ſich erſt ein

weilchen beſinnen. Ihre Augen brannten ſo.

„Ich komme gleich,“ ſagte ſie.

Sie nahm einen Schwamm voll kalten Waſſers

und fuhr über ihr Geſicht. Dann war ſie in fünf

Minuten unten, nachdem ſie mechaniſch das Gewand

angelegt, welches ſie jetzt alle Tage trug.

Felix Sellhauſen ſtand im Verandazimmer und

ſah auf die Thür, durch welche ſie eintreten mußte.

Endlich kam ſie. Er ſtürzte ihr entgegen, und

als er einen Schritt vor ihr war, blieb er doch ver

legen ſtehen.

Er hatte ſeine Mütze in der Hand und ſein



Peajaquet an, unter welchem der Dolch in ſeiner

goldenen Scheide an blauen Schnüren herabhing.

In ſeine ſchönen blauen Augen ſchoſſen Thränen

und er ſah Marianne unverwandt an.

Wie elend ſie in den vierzehn Tagen geworden

war. Ihre Augen waren von Schatten umgeben.

Und der klöſterliche Anzug – das ſchwarze Kleid

und die große weiße Schürze darüber.

Marianne reichte ihm die Hand. „Sie wollen

mich ſprechen? Vorerſt aber innigen Dank für Ihre

Teilnahme. Sie haben jeden Tag nach Petra ge

fragt,“ ſagte ſie.

„O, das verſtand ſich doch von ſelbſt. Ich wollte

nicht ſtören und dachte auch, daß es Fräulein Petra

erſchreckt, wenn man klingelt. Deshalb ging ich

immer hinten herum und fragte durchs Souterrain

fenſter die Mädchen in der Küche,“ erklärte Felix.

„Was der Junge für ein paar Augen hat,“

dachte Marianne, „gut und zuverläſſig und ſeelenvoll.“

Ihr that die Nähe des Jünglings immer wohl.

Es ging etwas Friſches, Ehrliches von ihm aus.

„Und wie geht es heute?“ fragte er.

„Heute? Die Nacht war ſchlecht. Ach, es iſt

ein langwieriger Fall. Und Weihnachten wird für

Petra ſpurlos vorübergehen. Es ſind nur noch

vierzehn Tage.“

Marianne ſank in einen Stuhl.

Mit ſehr beſtürztem Geſicht ſagte Felix:

„Ich dachte, ſie könnte Weihnachten wieder auf

ſtehen. Dann will ich nur meinen ſchönen Plan

nicht weiter ausmalen. Und Sie, Fräulein Ma

rianne, Sie werden auch noch krank werden.“

„Ich kann viel aushalten,“ tröſtete ſie lächelnd,

„aber was für einen ſchönen Plan haben Sie denn

gehabt?“

Felix ſaß ihr gegenüber und guckte in den Boden

ſeiner Mütze.

„Wir wollten keinen Urlaub nehmen, Axel und

ich, oder vielmehr während desſelben hier bleiben

und unſere Eltern bitten, auch her zu kommen.

Damit wir dann alle zuſammen Petras Geneſung

feiern könnten. Ja, das hatte ich gedacht.“

„Und was ſagt Ihr Bruder dazu?“ fragte

Marianne, die zu dieſer Eröffnung große Augen

machte.

„Der weiß noch nichts von dem Plan,“ geſtand

er ſeufzend.

„Ah ſo,“ machte Marianne.

mütig.

Damals hatte Petra ihr geſtanden, daß ſie am

Bahnhof geweſen, um „ihn“ noch einmal zu ſehen,

weil alles, alles aus ſei. Aber das wußte nur

Marianne, denn Frau Dallmer ſollte nie das Ziel

dieſes folgenſchweren Morgenſpazierganges erfahren.

„Ich bitte Sie,“ ſagte Felix eifrig, faſt heftig,

„meinem Bruder zu vergeben. Er leidet ſehr, ob

ſchon er es mir nicht geſteht.“

„Was haben wir Ihrem Bruder zu vergeben?“

fragte Marianne, mit immer demſelben wehmütigen

Ausdruck.

„Iſt nicht um ſeinetwillen Petra ſo tödlich er

krankt? Hat ſie ſich nicht dieſe Krankheit geholt, an

Sie lächelte weh
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jenem Morgen, als ſie in Sturm und Regen nach

dem Bahnhof lief? Iſt Axel nicht ihr Mörder,

wenn ſie ſtirbt? Bricht ihr Herz nicht vor Gram,

weil er ſich von ihr wandte?“ rief Felix voll Lei

denſchaft. -

Marianne ſtand auf und legte ihre Hand auf

das Haupt des Jünglings, indem ſie es ſo mit

ſanftem Druck etwas zurückbog, damit der vor ihr

Sitzende zu ihr empor ſehen könne.

„Nein, mein lieber Felix,“ ſagte ſie ſanft und

voll ſchmerzlicher Innigkeit, „die Sache iſt noch etwas

anders, als ſie ſich in Ihrem Kopfe malt. Wohl

hat Petra ſich dieſe Krankheit wahrſcheinlich an

jenem Morgen zugezogen, oder wenigſtens ſind doch

ſchlummernde Keime dazu mit einemmal ſtark auf

gewuchert, infolge des unverſtändigen Ganges und

der noch unverſtändigeren Rückfahrt. Wohl beſiegt

eine frohe Seele leichter die Krankheit des Körpers

als eine kummerbeſchwerte. Aber Ihr Bruder hat

gehandelt, wie er mußte. Wir wiſſen es ja alle,

lieber Felix, Sie und ich und Günther, wie offen

kundig Arel ſich um Petras Liebe bewarb und wie

er immer zögerte, das entſcheidende Wort zu ſprechen,

weil ihr ſtachlichtes, keckes Weſen es ihm unmöglich

machte, an ihre wahre Zuneigung, an ihren weib

lichen Sinn zu glauben. Sehen Sie, und endlich

kam einmal die Stunde, wo das Maß ſeiner Geduld

ausgeleert war, wo er fühlte, daß Vertrauen und

Hoffnung erſtarben. Solche Gefühle ſterben oft an

einem Nichts. Monatelang haben ſie ihr Leben

behauptet gegen die ſchwerſten Anfechtungen –

monatelang hat die Liebe es vermocht, Nachſicht

zu üben mit böſen Fehlern, und dann auf einmal,

bei irgend einer kleinen Dummheit iſt es aus. Das

kommt, die Lebensfähigkeit der Liebe war vorher bis

aufs äußerſte ausgedehnt und angeſpannt worden,

bis zu einem Punkt, wo ſie nichts mehr ertrug.

„Arel hat gehandelt wie ein Mann, und Petra

ſelbſt hat ſich mit ihrer flinken Zunge um ihr Glück

gebracht. Belaſten Sie Ihr treues Bruderherz nicht

mit dem Gedanken, daß Arel irgend eine Schuld

trägt.“

Felix ſah mit Begeiſterung zu ihr empor. Die

Wonne, ihre Hand auf ſeinem Haupt zu fühlen,

war ſo groß, daß er darüber gar nicht bemerkte,

daß in dieſem Gebaren Mariannens eigentlich etwas

mütterlich Liebevolles lag.

„O, ich danke Ihnen. Wie edel und verſöhnlich

Sie zu ſprechen wiſſen! Es wird Arel wohlthun,

wenn ich ihm Ihre Worte wiederhole,“ ſagte Felix

und hätte ums Leben gern die Hand ergriffen, die

jetzt wieder von ſeinem Haupt niederſank.

„Iſt er denn hier?“ fragte Marianne.

„Er iſt gleich zurückgekehrt. Er hatte einen Erho

lungsurlaub genommen, bis gleich nach Weihnachten.

Aber als ich ihm ſchrieb – es war am dritten Tage

nach Petras Erkrankung, wie ich ſelbſt erſt davon

erfuhr – als ich ihm ſchrieb: ſie iſt ſehr, ſehr

krank geworden, iſt er ſofort zurückgekehrt und ver

lebt nun ſeinen Urlaub hier. Er wohnt in Holſt'

Hotel und geht faſt gar nicht aus. Seine Kame

raden und ſein Kommandant glauben ihn krank und
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wenn man ihn ſieht, muß man es auch glauben.

Am beſten wäre es ja, er meldete ſich zum Dienſt

zurück, denn Arbeit iſt für Arel das beſte. Aber

er meint, das geht nicht, weil er doch damals einen

Erholungsurlaub als ſo dringend nötig für ſich ge

macht. Doch will er heute ſich bei Ihrem Schwager

Rat holen, denn er ſagt, ſo würde er verrückt.“

„Günther wird ihm ſchon raten, den Urlaub

abzukürzen,“ ſprach Marianne. „Denn ich glaube

auch, daß Ihr Bruder bei der Arbeit leichter ver

gißt. Vielleicht ſitzt ihm Petras Bild doch noch ein

bißchen im Herzen und es wird ihn Mühe koſten,

es ganz zu vergeſſen?“

„Vergeſſen?“ rief Felix, „wie kann man ver

geſſen, was man geliebt hat! Wie kann man leben,

wenn man nicht beſitzen darf, was man liebt!“

Marianne ſah ihn an, mit einem langen, tiefen

Blick, unter welchem Felix plötzlich ein Herzklopfen

bekam, das er mit dumpfem Pochen bis in die

Schläfen hinauf fühlte.

„Mögen Sie nie erfahren, Felix, daß man leben

kann und muß, ohne das Licht einer Hoffnung im

Herzen,“ ſprach ſie leiſe.

Ihm wurde ganz ſchwindelig. Sprach ſie das

für ſich? War das ſelbſterfahrenes Leid? Oder für

ihn? Hatte ſie vielleicht bemerkt, daß er ihr grenzen

los ergeben war?

„Sagen Sie Ihrem Bruder, daß für unſere

Kranke keine Lebensgefahr vorhanden ſcheint,“ ſagte

Marianne und hielt ihm die Hand hin; „ich muß

zu ihr. Ich ſchicke Sie fort, lieber Felir.“

Er ſprang auf. Er war ganz beſtürzt.

Hauptſache hatte er noch gar nicht geſagt.

„Bitte, noch eins. Arel hat ja täglich durch

mich von ihr gehört – ich bin in unſerer Nach

mittagsfreiſtunde ſchnell erſt hierher und dann zu

ihm gelaufen. Ich habe ja ſo wenig Zeit. Ich

wollte fragen: Weiß Petra, daß ich nachfragen komme?

Und wenn ſie es weiß, wollen Sie ihr dann nicht

ſagen, daß ich in ſeinem Auftrag komme? Wollen

Sie ihr nicht ſagen – wenn Sie glauben, daß

Petra überhaupt noch etwas von Axel wiſſen will –

daß er ſehr leidet um ihretwillen. Er ſpricht nicht

viel davon. Faſt gar nicht. Ich wiederhole ihm,

was mir Lene oder Liſette geſagt und er ſchweigt

dazu. Nur einmal murmelte er: Hätteſt Du ſie

geſehen, wie ſie auf dem Bahnhof ſtand, ſo jammer

voll und ſo zärtlich, ſo elend und ſo reizend. Wie

eine Taube vom Sturm zerzauſt, vom Regen gebadet.

Und ein andermal ſprach er ſo vor ſich hin: Sie

leidet, und ich darf nichts thun, ihr zu helfen. –

Bitte, ſagen Sie ihr das, vielleicht, ach, vielleicht

kann es ihrem Herzen wohlthun.“

„Lieber Felir,“ ſagte ſie traurig, „ich kann

keinen Ihrer Wünſche erfüllen. In dieſen zwei Wochen,

ſeit Petra krank iſt, kam der Name Ihres Bruders

nicht von ihren Lippen. Ich weiß nicht, was in

ihrer Seele vorgeht. Vielleicht gar nichts, vielleicht

dämmert ſie auf den Grenzen zwiſchen Traum und

Wachen hin. Aber niemals darf ich es ſein, die

Die

zuerſt daran rührt. Käme der Tag, wo Petra nach

Arel fragt, und ſehe ich dann, daß ſie leidet oder

bitter iſt, dann will ich verſuchen, ihr durch das

wohlzuthun, was Sie mir eben geſagt.“

Nun ſah Felir ein, daß er gehen müſſe. Es

gab gar keinen Vorwand mehr, Marianne noch

aufzuhalten.

Im Zimmer war ſchon Abenddämmerung, der

Schnee draußen war glanzlos geworden, der letzte

Sonnenſtrahl hatte ſich von den kahlen Baumkronen

zurückgezogen, der wolkenloſe Himmel verblaßte zu

weißlichem Grau.

Felix ſah noch einmal in das geliebte Geſicht,

das völlig farblos erſchien.

Er war ergriffen, er hätte weinen mögen. Und

er drückte Mariannens Hand mit ſolcher Heftigkeit,

daß er ſich gleich darnach ſeines ſtürmiſchen Gebarens

ſchämte und davonſtürzte.

Marianne ſah ihm erſtaunt nach. Eine leiſe

Beklemmung legte ſich um ihr Herz, aber ſie ſchüt

telte den Kopf, als wolle ſie einen ſorgenvollen Ge

danken verneinen, der eben in ihr aufſtieg.

Sie kehrte in das Krankenzimmer zurück und

nahm ihren Platz wieder ein.

Abermals verſtrichen vierzehn Tage, ſtiller als

die erſten, aber ohne merkliche Fortſchritte zu bringen.

Petra bekam keine ſo böſen Fieberanfälle mehr,

in denen ſie phantaſirte, aber ſie blieb namenlos

ſchwach. Was das allerſchlimmſte war: ihr Gemüt

ſchien ſich dieſer Schwäche mit einem krankhaften

Wohlgefühl hinzugeben und in ihrer Seele war kein

Spürchen von Energie, noch der Wunſch zu geneſen.

Sie lag ſtillweg, ſtundenlang, ohne zu ſprechen.

Oft mit geſchloſſenen Augen, ohne zu ſchlafen, oft

ſah ſie den fleißigen Fingern der Schweſter Efrema

zu, die ſpinnwebfeine Spitzen häkelte, zum Schmuck

ihrer Hauben.

Die ſchwarzgekleidete Geſtalt mit der weißen

Haube war Petra eine liebe Geſellſchaft. Sie wurde

unruhig, wenn die „Schweſter“ ſich entfernte. Es

waren ihrer zwei, die ſich ablöſten, je einen Tag

und eine Nacht blieb Schweſter Efrema, dann kam

für eine ebenſo lange Zeit Schweſter Prudentia.

Dieſe war eine mittelgroße, wohlbeleibte Perſon, in

deren glattem Geſicht ein hochmütiger Zug ſtand –

der Hochmut der Frömmigkeit. Sie häkelte keine

Spitzen, ſondern las viel in einem Gebetbuch.

Obgleich die ſtillen Bewegungen, die unermüd

lichen Aufmerkſamkeiten, die tadelloſe Erfüllung des

Pflegedienſtes bei beiden Ordensſchweſtern völlig

gleich waren, liebte Petra mehr die Schweſter Efrema.

Die hatte ein ſo frohes Lächeln, das faſt ſchelmiſch

ausſah, und ſo treue, gute Augen und ſchien ſich

nicht ein bißchen beſſer zu dünken wie Petra.

Von Religion ſprachen ſie beide nicht, und wenn

Petra irgend eine neugierige Frage that über ihr

Vorleben, ihre gegenwärtigen Pflichten und über die

katholiſche Kirche, wußten beide taktvoll auszu

weichen.

Nur einmal, als Petra einen böſen Fieberanfall

beſtanden hatte und nachher vor Schwäche weinte

und ſagte:

„Ich muß wohl ſterben und ich will auch ganz

gerne ſterben.“
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Da ſtreichelte ihr Gfreuta ſanft die eingefallene

Wange und ſprach tröſtlich:

„Der liebe Gott läßt ein junges Menſchenkind

nicht ſterben, wenn er denkt, daß es noch ein nütz

liches Lebenswerk vor ſich hat.

denen, die Sie lieben zum Segen und ſich ſelbſt

zur Freude.“

Petra hielt mit ihren ſchwachen Fingern ein weil

chen die hartgearbeitete Hand der frommen Frau feſt.

„Ach, könnte ich ſein wie Sie,“ murmelte ſie.

„Ach, könnte ich ſein wie Sie –“. Dieſer Gedanke

umſpann auch oft Marianne.

Aller Lärm der Welt, alle kleinen eingebildeten

Alltagsſorgen blieben draußen vor der Schwelle dieſer

Stube zurück. Der heiligſte Friede webte darin

und gewann allmälich auch einen Zauber für die

Seele der geſunden Schweſter, daß dieſe auf die

wunderlichſten Träumereien geriet.

Wenn man immer in ſolcher Stimmung leben

könnte! Immer nur den einen Gedanken haben, in

werkthätiger Liebe dem Nächſten ſeine Leiden er

leichtern helfen! Glück und Unglück nur wie in

dämmernder Ferne hinter ſich liegen ſehen und die

wunſchloſe Gegenwart ausfüllen, mit verantwortlicher

Arbeit.

Keine Thränen mehr weinet! Weder vor Freude

noch vor Gram.

Bei dieſer Vorſtellung ſtockten dann wohl Ma

riannens Gedanken.

Wer wußte, ob nicht auch dieſe Frauen in

ſtillen Nächten noch Verzweiflungsthränen weinten

oder ſolche der Reue und der Sehnſucht?

Und wenn ſie nicht mehr weinten, waren ſie

dann noch Menſchen, volle, ganze Menſchen?

Wer keine Thränen mehr hat, beſitzt der noch

ſeine Seele zu eigen ?

Wenn ſie alles in ſich abgetötet hatten, auch die

Erinnerung, war es dann für ſie wert, überhaupt

gelebt zu haben?

Erſt als Marianne erkannte, daß auch Petra

ſich mit ſolchen Gedanken trug, raffte ſie ſich wieder

zu ihrer klaren Entſchloſſenheit auf.

Sie begann alle ihre Bemühungen darauf zu

richten, Petra aus dem lethargiſchen Zuſtand auf

zurütteln. Hierin fand ſie heftigen Widerſtand bei

Frau Dallmer, welche meinte, nur äußerſte Scho

nung, völlige Ruhe könne Petra wieder herſtellen.

Sie war der Meinung, daß man der Kranken das

Weihnachtsfeſt verheimlichen müſſe, während Marianne

darauf beſtand, ein geſchmücktes Bäumchen ins Zim

mer zu ſtellen. Schon einmal hatte Petra geſagt:

„Es muß doch bald Weihnachten ſein?“

Da antwortete die Mama:

„Noch lange nicht, mein Herzchen.“

Marianne ſprach mit Doktor Gicke.

„Ich kenne meine Schweſter.

Unverwüſtliches in ihr. Und

anfälle noch viel ſchlimmer und andauernder geweſen

wären, ſie hätte ſich doch ſchnell wieder aufgerichtet,

wie ein Birkenſtämmchen, das nur von Sturm ge

bogen war. Ihre völlige Hingabe an die körperliche

Schwäche, ja eine Art krankhafter Zufriedenheit

Sie werden leben,

Es iſt etwas

wenn ihre Fieber

darin, iſt bei ihr eine ſo unnatürliche Erſcheinung,

daß ich annehmen muß, ein ſeeliſcher Schmerz nagt

an ihr. Und ich glaube, daß das Aufrütteln beſſer

iſt, als nachgeben.“

Sie ſtanden auf der Treppe, denn Marianne

hatte Eicke aus dem Krankenzimmer begleitet.

Eicke ſah ſie durch die Gläſer ſeines Kneifers

aufmerkſam an. Er verſtand völlig, daß Marianne

beſtimmt von einem Seelenſchmerz Petras wiſſe,

dieſen aber nicht verraten wolle.

„Mein liebes Fräulein,“ ſagte er, „Sie ſollten

alle meine Patienten mit mir zuſammen behandeln.

Sie flößen mir Reſpekt ein. Sie ſind weich und

feſt zugleich. Mein larmoyantes Frauenzimmer. Ich

bewundere Sie nun ſchon ſeit vier Wochen täglich

mehr.“

„Das iſt keine Antwort auf meine Frage,“ ſprach

ſie lächelnd.

„Aufrütteln, natürlich aufrütteln. Aber wie?“

Er fragte nur, um wieder die Freude zu haben,

etwas Verſtändiges von ihr zu hören. Und ſie ging

ahnungslos in die Falle.

„Ich habe mir gedacht, ich trage ihr übermorgen

nachmittag einen kleinen Tannenbaum vor das Bett,

und wir machen ihr eine kleine Beſcherung von

Dingen, die ihr Mädchenköpfchen wohl hie und da

als unerſchwinglich geträumt. Vielleicht könnten auch

Günther und Malve für einige Minuten zugegen

ſein. Wir werden alles ſo geräuſchlos wie denkbar

machen. Natürlich wird Petra weinen und vielleicht

am nächſten Tag körperlich ſchwächer ſein. Aber

es wäre gut, wenn ſie einmal weinte. Thränen

haben ſo etwas Erlöſendes.“

Gicke nickte dazu.

„Hören Sie, mein teures Fräulein,“ ſagte er,

„ſobald Sie Petra herausgepflegt haben, bitte ich

Sie, das Feld Ihrer Thätigkeit auf einige Wochen

ins Hanſteinſche Haus zu verlegen. Ihre kleine

Frau Schweſter brauchte 'mal jemand, der ſie zur

Raiſon bringt. Das iſt ja einfach nicht zum An

ſehen: weinerliche Launen, anſpruchsvolles Klagen,

himmelſchreiender Unverſtand. Man kann immer

wieder, wenn man ſo etwas ſieht, ſeinem Schöpfer

danken, daß man nicht geheiratet hat. Das heißt,

es gäbe wohl Ausnahmen, glänzende Ausnahmen –

ſchöne, liebe Ausnahmen – hören Sie mal, Ihr

Flurofen entſendet aber Gluten ins Treppenhaus.“

„Hitze ſteigt immer nach oben,“ meinte Marianne

mit zerſtreutem Geſicht. Alſo ſo ſtand es drüben.

„Ja, beſonders bei mir,“ murmelte Eicke und

tupfte ſich mit dem Taſchentuch auf dem rötlichen

Geſicht.

„Auf meine Schweſter Malve habe ich leider

keinerlei Einfluß,“ bemerkte Marianne.

„So, ſo. Schade. Sehr ſchade. Nun, adien denn.“

Er wandte ſich ſo plötzlich um, daß ein Fremder

eine ausgerechnete Unart hätte darin finden können.

Marianne wußte, daß irgend ein ganz ernſter Ge

danke durch ſeinen Kopf geſchoſſen war. Und damit

brach er ſtets plötzlich ab – das konnte ihm mittel

in einem Geſpräch paſſiren. (Fortſetzung folgt.)



er Choleraſchrecken des vo

rigen Jahres hat aufs neue

gezeigt, in wie engem Zu

ſammenhange Epidemien und

Waſſerverſorgung ſtehen, und

nachdem die mannigfaltigen

Vorbeugungs- und Schutzmittel

ſich erfolglos erwieſen, bleibt als

einziges, dem Grundſatz der

Hygiene, der Forderung größt

möglichſter Reinlichkeit in Waſſer,

Luft und Boden die weiteſte prak

_ - - tiſche Durchführung zu ſichern.

Dieſer Grundſatz hat ſeine befriedigende Löſung in Berlin

gefunden, deſſen ſtädtiſche Einrichtungen allenthalben

als bahnbrechend und muſtergiltig anerkannt werden.

Ihren Urſprung verdanken die Berliner Waſſerwerke

nicht einem Waſſermangel, denn Berlin hat infolge

ſeiner Lage, in dem ſich zu nur mäßiger Höhe über

dem Meeresſpiegel erhebenden Flußthale der Spree,

niemals eigentlichen Waſſermangel gelitten, ſondern

dem Bedürfnis einer gründlichen Spülung der ſtag

nirenden offenen Rinnſteine. Zu dieſem Zwecke

trat 1852 die Geſellſchaft For & Crampto (ſpäter

„The Berlin Waterworks Company“) ins Leben,

welcher auch geſtattet wurde, den Einwohnern flie

ßendes Waſſer gegen Entgelt zu verabfolgen. Als

ſich jedoch Berlin auch auf die Höhen des alten

Spreethales auszubreiten begann, wo Brunnen gar

nicht oder nur mit großen Koſten angelegt werden

konnten, und die Geſellſchaft nicht allen Anforderungen

nachzukommen vermochte, übernahm 1873 die Stadt

die Waſſerwerke am Stralauer Thor, baute 1877 die

Anlagen am Tegeler- und 1892 diejenigen am Müggelſee.

Urſprünglich entnahm man das Waſſer aus Tiefbrunnen

und leitete es ſofort in die Röhren; als ſich jedoch heraus

ſtellte, daß das ſo gewonnene Waſſer, ſowie es mit der

Luft in Berührung trat, Eiſenteile in beträchtlicher Menge

ausſchied und das Wachſen einer ſich ungemein ſchnell ver

breitenden Algenart begünſtigte, hob man die Waſſermenge

mittelſt gewaltiger Pumpwerke direkt aus den Seen und

--

----

Offene Filteranlagen.

Die Waſſerverſorgung und Kanaliſation A3erlins.

Tert und Illuſtrationen von Ewald Thier.

Flußläufen und filtrirte es auf Sandfiltern. Dieſe Filter

ſind große gemauerte Baſſins, deren Boden etwa 1 Meter

mit oben feineren, unten gröber werdendem Sande und

zuunterſt mit etwa fauſtgroßen Steinen bedeckt iſt. In

welcher Weiſe hiebei die Reinigung erfolgt, iſt nicht genau

bekannt; es iſt jedoch in den vom königl. hygieniſchen In

ſtitute, unter Leitung des Geheimerat Dr. Koch vorgenom

menen Unterſuchungen konſtatirt, daß hiebei ein ſehr be

deutender Prozentſatz der faſt ohne Ausnahme in jedem

Waſſer der Flüſſe, Seen, Quellen oder Brunnen vorkom

menden Mikrophyten ausſcheidet.

Die Dauer der Durchlaßfähigkeit dieſer Filter und der

Fähigkeit, ihren Dienſt tadellos zu verrichten, iſt im Durch

ſchnitt ſechs bis acht Wochen, dann muß das Waſſer ab

In den Kanälen.
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gelaſſen, die auf der Oberfläche des Sandes abgeſetzten

Beimengungen des Waſſers zuſammen mit der Sand

oberſchicht entfernt und letztere in großen Trommeln gründ

lich durchſpült und gereinigt werden, bevor ſie wieder Ver

wendung finden darf. Da dieſe Arbeit der Filterreinigung

bei Froſtwetter unmöglich ſein würde, weil nicht nur die

Oberfläche des Waſſers, ſondern auch die des waſſerhaltigen

Sandes gefrieren würde, iſt man von den urſprünglich

auf die Rieſelfelder. Noch bis vor zwanzig Jahren floß

alles in die Spree, und erſt 1872 ſprach Virchow in einem

Kanaliſation und Abfuhr behandelnden Bericht aus, daß

die Einführung des Schmutzwaſſers Berlins in die Spree,

möge es die menſchlichen Erkremente enthalten oder nicht,

unzuläſſig ſei, und daß, nachdem eine ausreichende Des

infektion desſelben ſich chemiſch und finanziell als unaus

führbar erwieſen, nichts anderes übrig bliebe, als dieſes

Schmutzwaſſer durch

Dampfkraft auf die

offenen Filtern ab

gekommen und baut

nur noch gedeckte,

in welchen ein Zu

rückgehen der Tem

peratur unter Null

nicht ſtattfindet.

Nachdem das

Waſſer die Filter

langſam durchſickert, wird es

durch Pumpen auf näher der

Stadt gelegene Stationen

(Weſtend und Lichtenberg)

gehoben, denen die Aufgabe

der Verteilung des Waſſers

je nach dem in der Stadt

fortwährend wechſelnden Be

darf jeder Stunde obliegt.

Dieſer Bedarf ſinkt in der

Nacht auf ein Minimum und

erreicht ſein Marimum in den

Vormittagsſtunden. Zugleich

haben dieſe Zwiſchenſtationen

das Waſſer bis in die höchſten

Stockwerke der Häuſer zu drücken, welchen Dienſt gewaltige

Druckpumpen verrichten. Was dieſe leiſten, läßt ſich viel

leicht beſſer als an Zahlen an einem der hin und wieder

vorkommenden Rohrbrüche erkennen, deren einer (es war

das Hauptrohr Weſtend-Berlin) in Zeit von nicht fünf

Minuten nicht nur Unmaſſen von Sand und Erde auswarf,

Bäume entwurzelte, ſondern eine 20 Meter breite Straße

weithin fußhoch unter Waſſer ſetzte, bevor man auf die

Station telegraphiren konnte, die Ventile zu ſchließen.

Der weitere Weg des Waſſers, wenn es im Haushalt

ſeine Verwendung gefunden, führt nun durch die Kanäle

Inneres, Aeußeres und Durchſchnitt eines gedeckten Filters.

Felder der weiteren

Umgebung zu brin

gen. Gleichzeitig

wurde von Hobrecht

ein Entwäſſerungs

plan für Berlin aus

gearbeitet. Darnach

iſt das Entwäſ

ſerungsgebiet

von Berlin in

einzelne ſelb

ſtändige, feſtbegrenzte

Teile (12) zerlegt, ſo

genannte Radial

ſyſteme. Jedes dieſer

Radialſyſteme hat in

folge der Tieflage von

Berlin eine Pump

ſtation erhalten, von

der aus die Abwäſſer

durch Maſchinenkraft

auf die Rieſelfelder ge

hoben werden. Die

Zuführung zur Pump

ſtation geſchieht durch

ein Netz von unter

irdiſchen Kanälen,

welche das Haus- und

Regenwaſſer aufneh

men. Die Wahl der

Lage der einzelnen

Stationen war von

verſchiedenen Rückſich

ten abhängig; die

Hauptbedingung war, die Pumpſtation möglichſt am tiefſten

Punkte des Syſtems anzuordnen, da ſämtliche Kanäle mit

natürlichem Gefälle an ihr münden ſollten. Die Kanäle

haben den Durchſchnitt eines mit der Spitze nach unten

ſtehenden Eies, ſind gemauert, faſt 1 Meter breit und 2 Meter

hoch, und entſenden nach der Seite in die Häuſer Thon

rohrleitungen im Durchmeſſer von 0,21 Meter bis 0,48 Meter.

Vor Einlauf in die Pumpſtation werden die Hauptkanäle

zu einem ſogenannten Stammkanal vereinigt, in welchen ein

Fanggitter eingeſchaltet iſt. In einer kreisförmigen Erwei

terung des Stammkanals befindet ſich ein ſenkrechtes eiſernes



Gitter, durch welches die vom

Waſſer mitgeführten Stoffe,

Holz, Papier, Lumpen von

den Pumpen ferngehalten wer

den. Eine entſprechende An

zahl von Arbeitern in waſſer

dichten Anzügen und hohen

Lederſtiefeln befindet ſich teils

nachts, teils tagsüber in den

Kanälen, um dieſelben zu

ſpülen, die Thomrohrleitungen

mittelſt Wiſcher zu ſäubern,

den ſich lagernden Sand,

Kaffeeſatz und ſo weiter heraus

zuſchaffen und nach den Not

ausläſſen für plötzliche Ge

witterregen oder ſonſtige

Waſſermengen zu ſehen.

Das durch die Pump

ſtationen der Radialſyſteme

auf die Rieſelfelder (im Nor

den an der Stettiner Bahn:

Blankenburg, Malchow, War

tenberg, Falkenberg; im Sü

den an der Anhalter Bahn:

Osdorf, Heinersdorf, Groß

und Klein-Beeren) geſchaffte

Abwaſſer wird dort auf die

höher gelegenen Punkte ge

leitet, und von da aus durch

ein Netz von Gräben überall

hin verbreitet. Das Waſſer

in dieſem Zuſtande iſt nahezu

farb- und geruchlos; es un

terſcheidet ſich um wenig von

dem gewöhnlichen und erin

nert etwa an Spül- oder ab

geſtandenes Gemüſewaſſer. Je

nachder zu kultivirenden Pflan

zenart werden entweder nur die

Furchen der Beete voll Rieſel

W
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Waſchen des Filterſandes.

Die großen Druckpumpen.

waſſer gelaſſen, oder ein gan

zes eingedämmtes Stück voll

Waſſer geſtaut. Die dün

genden Stoffe werden von

den Pflanzen abſorbirt, der

größere Teil des Waſſers

ſickert und filtrirt durch den

Sandboden, wird durch ein

Syſtem von Drainröhren

kleinen Bächen zugeleitet,

welche es ſchließlich wieder in

die Spree und Havel leiten,

wo Atome desſelben von den

Pumpen der Waſſerwerke

aufgeſogen werden und von

neuem ihre Wanderung durch

Berlin antreten.
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NGinter Kuren.
Von

Dr. Otto Gotthilf.

Yie tägliche Erfahrung lehrt, daß ganze Kategorien von

? Kranken ſich im Winter ſchlechter befinden als im Sommer.

Es muß daher geboten erſcheinen, ſolche ſchwächliche und

chroniſch kranke Perſonen während unſeres Winters in Ver

hältniſſe zu verpflanzen, die ihnen die Schädlichkeiten und

Mißſtände dieſer Jahreszeit fern halten und ihnen ge

wiſſermaßen einen prolongirten Winter verſchaffen. Die

Winterkurorte, welche hiefür in Betracht kommen, gehören

den ſogenannten „indifferen

ten“ (das heißt feuchtwarmen

und daher reizmildernden)

Klimaten an. Sie umfaſſen

ganz beſtimmte geographiſche

Gebiete im Bereiche des Tief

ebenenklimas. Die bekann

teſten von ihnen ſind: Kairo,

die Kurorte der Riviera di

ponente (Cannes, Nizza, Mo

naco, Mentone, San Remo)

Ajaccio auf Korſika, Meran,

Montreur und ſo weiter.

Eins der dringendſten Er

forderniſſe für alle Winter

kurorte iſt genügender Wind

ſchutz, das heißt ſie müſſen

vor allen Dingen durch ihre

Lage zu Gebirgszügen oder

auch durch anderweitige lokale

Geſtaltung vor dem Herein

brechen heftiger Luftſtrömungen

geſchützt ſein, ohne doch die

für das Wohlbefinden des

Körpers ſo weſentliche Ven

tilation vermiſſen zu laſſen,

ohne alſo eigentliche Windſtille

darzubieten. Es muß eben

dem Kranken der ausgiebigſte

Aufenthalt in freier Luft ge

ſtattet ſein ohne die Vornahme

läſtiger oder gar ſchädlicher

Vorſichtsmaßregeln in Klei

dung und anderen Dingen.

Auch müſſen die monatlichen

und täglichen Mitteltempera

turen der Luft möglichſt hoch

ſein, die täglichen Schwan

kungen der Luftwärme da

gegen möglichſt gering. Kommt

hierzu noch eine nicht zu hohe

Anzahl von Regentagen,Rein

heit und Staubfreiheit der Luft, neben günſtigen hygie

niſchen Verhältniſſen und einem angemeſſenen Comfort des

Ortes, ſo ſind alle Bedingungen, welche man an einen

Winterkurort zu ſtellen berechtigt iſt, erfüllt. Man beachte

bei der Wahl eines Winteraufenthaltes alle dieſe, vielleicht

ſcheinbaren Kleinigkeiten ſehr wohl; denn bei den oft

launenhaften Patienten wirft auch eine kleine Enttäuſchung

oder Unannehmlichkeit meiſt ſehr nachhaltig auf den Erfolg

der Kur ein. Daher verlaſſe man ſich nicht auf die viel

verſprechenden Reklameanzeigen in den Zeitungen, ſondern

wende ſich um Auskunft an einen Arzt oder ziehe einen

ärztlich verfaßten Bäderalmanach zu Rate.

Diejenige Krankheit nun, für welche dieſe klimatiſchen

Winterkuren in allererſter Reihe in Betracht kommen, iſt die

Lungenſchwindſucht (Phthiſis), einſchließlich derjenigen Pro

zeſſe des Lungengewebes, die zur Phthiſis führen können,

und ferner die ererbte oder erworbene Anlage zur Schwind

ſucht. Durch die ſtatiſtiſch klar erwieſene Thatſache, daß

der andauernde Aufenthalt in geſchloſſenen, mangelhaft

ventilirten Räumen ein wichtiges förderndes Moment der

Phthiſis darſtellt, hat man eben gelernt, bei dieſer Krank

heit und all ihren Vorſtufen auf den möglichſt ausgiebigen

Genuß der reinen, von groben ſtaubförmigen und von ſchad
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lichen chemiſchen Beimengungen freien atmoſphäriſchen Luft

den größten Wert zu legen. Da nun in unſeren Breite

graden die bedeutenden meteorologiſchen Veränderungen, wie

ſie mit dem Uebergange des Sommers in den Winter und

im Verlaufe des letzteren ſelbſt einzutreten pflegen, dem

Kranken den anhaltenden Aufenthalt in friſcher, freier Luft

ohne die Gefahr, ſich heftige Katarrhe und Lungenaffektionen

zuzuziehen, nicht geſtatten, ſo iſt es natürlich von höchſtem

Werte, ſolche Patienten in mildere Himmelsſtriche zu bringen,

deren Winter in klimatiſcher Beziehung unſerem Sommer

ähnelt, oder doch weſenlich milder iſt, als unſere Winter zu

ſein pflegen. Für ſolche Fälle darf man aber von der

Winterkur keine direkt heilenden Erfolge erwarten; es ſollen

vielmehr von dem Kranken nur alle Schädlichkeiten fern



gehalten werden, damit der Organismus in ſeinen Aus

gleichungs- und Heilungsbeſtrebungen keine Störung erleide,

ſondern die natürliche Heilung oder Vernarbung ihren ge

regelten Verlauf nehmen kann. In dieſer Beziehung kommen

beſonders die indifferenten Kurorte des ſubalpinen Gebietes

in Betracht, von denen bei uns am bekannteſten Görbers

dorf und Falkenſtein ſind. Dieſe Klimate ſtellen an die

Leiſtungsfähigkeit des kranken Körpers keine ſpeziellen An

forderungen. Der gewiſſermaßen im labilen Gleichgewichte

befindliche Organismus wird nie durch klimatiſche Reize er

ſchüttert. Damit ſoll jedoch in keiner Weiſe geſagt ſein,

daß jene Reize, welche durch die Bewegung der Luft, durch

die Schwankungen der Temperatur und des Feuchtigkeits

gehaltes der Atmoſphäre ausgeübt werden, hier überhaupt

nicht zur Geltung kommen; nur das Uebermaß und die

Plötzlichkeit der klimatiſchen Schwankungen fällt fort, ſo daß

der Organismus, obwohl in ſeiner Leiſtungsfähigkeit herab

geſetzt, ſich doch leicht mit ſeinem Stoffwechſel der Witterung

anpaſſen kann.

Bei einer andern Kategorie klimatiſcher Kurorte er

mwartet man von dem

Einfluß einzelner oder

dem Zuſammenwirken

verſchiedener klimatiſcher

Faktoren direkt heilende

Wirkungen. Es ſind

dies die ſogenannten „er

regenden“ (ercitirenden)

Klimate. Unter dieſen

kommen im eigentlichen

Gebirgsklima – höher

als vierhundert Meter

gelegene Regionen –

für unſere Verhältniſſe

vorwiegend beſtimmte

und Ortſchaften Q

in Graubünden in Be- Ä"
tracht. Und zwar ge- FF> Rieselfelder

nießt hier Davos den -

Hauptruf als klima

tiſcher Winterkurort. Die

mittlere Wintertempera

tur im Davoſer Thal

(1650 Meter über dem

Meere) liegt faſt ſtets

unter Null. Höchſt bemerkenswert iſt aber der Unterſchied

zwiſchen Schatten- und Sonnentemperaturen. Die Inſolation,

das heißt die direkte Einwirkung der Sonnenſtrahlen, iſt dort

nämlich ſo beträchtlich, daß an Wintertagen das Thermo

meter in der Sonne ſehr oft ein Steigen bis 43° Celſius

Wärme zeigt, während zu gleicher Zeit die Schattentempe

ratur 1 ° Celſius Kälte beträgt. Daher kann man in

Davos leicht gekleidet im Sonnenſchein ſich aufhalten, wäh

rend man allerdings, in den Schatten eintretend, ſofort in

empfindlichſter Weiſe friert. Berückſichtigt man dieſe erhebliche

Inſolation, ferner die durch die Geſtaltung des Thales be

dingte Windſtille, die Beſtändigkeit des Wetters, die Reinheit

und Klarheit der Luft, ſo iſt es einleuchtend, daß trotz der

bedeutenden Höhenlage des Ortes dem Kranken der aus

giebigſte Aufenthalt im Freien ermöglicht wird: für Lungen

kranke eben der wichtigſte Umſtand.

Jedoch haben auch viele Kurorte dieſes ſubalpinen Ge

bietes nur den Charakter einfacher Sommerfriſchen, die relativ

niedrig und geſchützt gelegenen ſogar den Typus der in

differenten Klimate; dies Verhältnis ändert ſich aber mit

zunehmender Höhe, ſpeziell mit dem Erreichen der alpinen

Region, wo dann die erregenden Wirkungen der Höhenluft

mehr und mehr hervortreten. Natürlich iſt der Aufenthalt

in dieſen Regionen für manche Kranke ſchon viel zu angrei
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fend. Dies gilt namentlich für alle mit organiſchen Herz

fehlern Behaftete. Auch ſind von vornherein alle Schwind

ſüchtigen, bei denen bereits ausgeprägter körperlicher Verfall

neben umfangreichen Zerſtörungen der Lunge und neben

bedeutenden Störungen der Verdauungsthätigkeit beſtehen,

überhaupt alle diejenigen Patienten, welche anhaltender Bett

ruhebedürfen, von klimatiſchen Winterkuren in den erregenden

alpinen Gebieten abſolut auszuſchließen. Derartige Kranke,

vielleicht ihrem dringenden Wunſche zufolge, auf die Reiſe

ſchicken, heißt nichts anderes, als den Zuſtand durch die un

vermeidlichen Beſchwerden und Entbehrungen der Reiſe qual

voller machen, ja ſogar häufig den Tod direkt herbeiführen.

In neuerer Zeit werden Winterkuren auch im Gebiete

des Seeklimas mit Recht immer mehr beliebt. Iſt doch die

Temperatur der Seeluft viel gleichmäßiger als die der Land

luft. Dies beruht im weſentlichen auf dem Einfluß der

ungeheuren Waſſermaſſe, welche ſich zwar nur langſam er

wärmt, aber auch nur ſehr langſam wieder abkühlt, im

Gegenſatze zum feſten Erdboden, der die Wärmeſtrahlen der

Sonne zwar raſch aufnimmt, aber auch raſch an die Atmo

ſphäre wieder abgibt.

Daher zeigt das See

klima bedeutend mildere

Temperaturen als das

Kontinentalklima. Eine

nicht geringe hygieniſche

Rolle ſpielt ohne Zweifel

-/RT- auch die Staub- und

Keimfreiheit der Seeluft,

Druckstation ferner ihr Salz-, Jod
Lichtenbe2 und Bromgehalt, ſowie

der verhältnismäßige

Nºten.» Reichtum an Ozon. Ver
** Wººr- wendung zu Winterkuren

finden im Seegebiete

namentlich manche Inſeln

N in klimatiſch

\ n„, Rn begünſtigter

csr-nº-ÄS= Ä., Lage, wie Ma

. deira, Wight

º -, und Korſika,
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d außerdem be

ſtimmte ſüdliche

Küſtendiſtrikte

wie Riviera di

ponente und levante, welche wir zum Teil ſchon oben bei

den Kurorten des Tiefebenenklimas anführten. Seit einigen

Jahren werden auch unſere Nordſeeinſeln zu Winterkuren

benützt. Ueberhaupt wird in neueſter Zeit dem Seeklima

auch im Winter immer größere Bedeutung beigelegt. Im

letzten Jahre wurden zum erſtenmale von Aerzten mit

Kranken ſogar Winterſeereiſen nach dem Süden unternom

men, die ſehr guten Erfolg hatten. So fuhr Dr. W. Balſer

mit Patienten am 5. Dezember 1892 von Genua über

Ceylon, Singapore, Batavia, Java nach Honkong und von

dort denſelben Weg zurück. Am 7. April 1893 kamen die

Reiſenden wieder zu Hauſe an. Sie blieben faſt in allen

größeren, geſund gelegenen Orten mehrere Tage, bisweilen

ſogar einige Wochen, zum Beiſpiel in Ceylon vier Wochen.

Namentlich dieſer häufige Wechſel von Landaufenthalt und

Seefahrt erwies ſich als ſehr erſprießlich. Wahrend der

vier Reiſemonate war ſtändiger Aufenthalt auf Deck möglich,

nachts Schlaf bei offenen Kabinenluken; der Schlaf war bei

allen ſtets vorzüglich. Das Maſchinen- und Wellengeräuſch

wirkte nie ſtörend, im Gegenteil ſogar einſchläfernd. Bald

nach Betreten des Schiffes fand erhebliche Steigerung des

Appetites ſtatt. Nach den von Dr Balſer gemachten meteoro

logiſchen Notizen verſchiedener Lloyddampfer ergibt ſich, daß

die Zeit von Ende November bis Ende März die beſte zur
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Ausführung ſolcher Winterſeereiſen iſt. Die Wirkung der

Reiſe war ausgezeichnet, auch geiſtig war ſie in jeglicher Be

ziehung für jedermann ſehr anregend und von erziehlichem

Einfluß. Nur Magen- und Nierenleidenden ſind ſolche See

fahrten weniger zu empfehlen, weil die ſcharf gewürzte Koſt

etwas ſchwer zu verdauen iſt. Badeeinrichtungen fehlen weder

auf den Schiffen noch in den Hotels auf dem Lande. Spazier

gänge und Spiele auf Deck, ſowie ein- bis zweimal täglich

gut geleitete Freiübungen ſind für das Wohlbefinden äußerſt

dienlich. Dr. Balſer machte dieſe Reiſe auf einem Schiffe

des Norddeutſchen Lloyd und lobt das vorzügliche Eſſen und

die überaus große Sauberkeit. Ganz beſonders empfehlens

wert dürften ſolche Winterreiſen ſein für ſogenannte phthiſiſch

Beanlagte oder erblich Belaſtete, ſowie für geheilte Phthiſiker;

ferner für Perſonen, welche an chroniſchen Matarrhen leiden,

und namentlich für alle nervös Erſchöpften oder ſogar

„geiſtig und körperlich Heruntergekommenen“. Dieſe See

reiſen ſind auch das beſte Heil- und Linderungsmittel für

niederdrückende Gemütsaffekte, welche oft gar nicht auf andere

Weiſe zu beſeitigen ſind. Andere Menſchen, andere Um

gebungen, andere und ſtets wechſelnde Eindrücke ſind am

meiſten geeignet, ſelbſt die trübſten (Winter-) Gedanken zu

verſcheuchen und die verſtimmten Saiten eines leidenden

Gemütes wieder auf den rechten Ton zu ſtimmen.

Außer allen bisher geſchilderten rein klimatiſchen Winter

kuren ſind für viele Krankheiten auch noch diejenigen von

hoher Bedeutung, welche in Verbindung mit mannigfachen,

meiſt äußerlichen Heilagentien – Buder, Maſſage, Elektrizität

und ſo weiter – verwertet werden. Dies gilt namentlich

von den beiden ſchon oben genannten Kuranſtalten Grobers

dorf und Falkenſtein, in welchen auch im Winter hydro

therapeutiſche und andere, die Haut als Angriffsſeld wäh

lende Prozeduren angewendet werden, verbunden mit

zweckmäßiger Ernährung, ziemlich reichlichem Alkoholgenuß

und ſorgfältiger Ueberwachung der geſamten Lebensweiſe.

Die Zahl ſolcher Anſtalten und Badeorte iſt auch in Deutſch

land ſehr groß und wächſt von Jahr zu Jahr. Durch

vielfältige Erfahrung iſt es bewieſen, daß auch Warmbader

während der kälteren Jahreszeit mit Vorteil zu Kurzwecken

bei vielen chroniſchen Krankheiten benützt werden können.

Schon ſeit langer Zeit von ärztlichen Autoritäten empfohlen,

ſind ſie daher in den letzten Jahren immer mehr und immer

ſyſtematiſcher in Anwendung gekommen. Diejenigen Krank

heitsformen nun, welche für derartige Winterkuren am meiſten

geeignet erſcheinen, ſind folgende: zunächſt alle chroniſchen

Hautkrankheiten; denn gerade im Spätherbſt und Winter

kommen am häufigſten Ausſchlag, Flechten, Grind und ſo

weiter zum Vorſchein und ſind um ſo mehr geneigt, ver

altete, ſchwer heilende Formen anzunehmen, je weniger dann

zu ihrer Bekämpfung geſchieht. Und gerade im Winter,

wo die Haut eine geringe Thätigkeit und Erregbarkeit be

ſitzt, iſt es von großem Vorteil, ſie behuſs der Heilung

durch Dampf- und andere Bäder zur Schweißbildung zu

bringen. Ferner eignen ſich die Folgen von ſchwereren

Verletzungen in hervorragender Weiſe für Winterbadekuren,

da ſie meiſt einen ſchleppenden Verlauf nehmen, und da die im

Sommer begonnene und Vorteil verheißende Kur nicht

während der kälteren Jahreszeit unterbrochen werden darf.

In gleichem Maße gilt dies vom chroniſchen Gelenkrheumatis

mus in ſeinen mannigfachen Formen und Folgezuſtänden.

Die große Wohlthat und die möglichen Heilerfolge, die in

Warmbadern, welche noch mit anderen Prozeduren verbunden

werden können, für dieſe meiſt ſchwer Leidenden liegen,

dürfen durch keine Jahreszeit beſchränkt werden. Gleiche

Vorteile ziehen die Strofuloſe und ſogenannte engliſche

Krankheit (Rhachitis) aus der Fortſetzung der Behandlung

mit warmen Bädern während des Winters. Ebenſo können

die chroniſchen Hals- und Lungenkatarrhe in ſolchen Winter

bädern mit Erfolg behandelt werden, in denen ſich aus

giebige Vorrichtungen für Inhalationskuren befinden, und

wo auch die Aufenthaltsräume der Kurgaſte fur das Ein

atmen einer feuchtwarmen, mit den betreffenden Gaſen ge

ſchwängerten Luft eingerichtet ſind.

Dies dürften die hauptſächlichſten Krankheitsgruppen

ſein, für welche Winterkuren ganz beſonderen Vorteil haben.

Freilich ſind faſt alle genannten Winterkuren nur von ſolchen

anwendbar, denen es an dem allgemeinen Nervus rerum

oder dem Gelde nicht gebricht. Aber gerade dieſe Bevor

zugten wenden oft die verkehrteſten Mittel zur Wieder

erlangung ihrer Geſundheit an. Mögen ihnen daher dieſe

Zeilen einige Winke geben für die Erhaltung der beiden

beſten Beſitztümer der Menſchheit, welche heißen: Leben und

Geſundheit!

Des Kampfes Ende.

(Hiezu das Bild Seite 12.)

Fºº hebt ſich hinter den felſigen Kuppen des

H Buchenhags der volle Mond, fahler und fahler werden

die vorhin noch beim Abendrot in violettem und gelblich

rotem Licht erglühten herbſtlichen Blätter – nun iſt auch der

Enzian und das Heidekraut auf der Hochlandswieſe verblaßt

im weißlichen Lichte des Monds, und einſam und ſtill ſteht

der Jäger im Trauf der überhängenden Buchenzweige. Da

plötzlich dröhnt ein tiefer Schrei an ſein Ohr, das ihn nur

zu gut kennt, iſt es doch der Schlachtruf des Königs unſerer

Wälder, der „Brunftruf“ eines „Platzhirſches“, der

draußen auf der Heide eiferſüchtig das Rudel der Tiere hütet,

nachdem er die „Schneider“ und Kälber von demſelben „weg“

gepeitſcht“ hat. Schon pocht dem Weidmann ob der Ausſicht

eines anbringbaren Blattſchuſſes das Herz ſchneller, da ton

von anderer Seite wie ein Echo die Antwort auf den Ramp“

ruf und in leichtem „Ziehen“ den Kopf und ſtark bemähten

geſchwollenen Hals dicht am Boden erſcheint der ebenbürtige

Gegner – nun hebt er das ſtolze Geweih, mächtig deh

er die kräftigen Läufe und wieder ſchallt herausfordernd ein

Schrei in die klare Herbſtnacht. Und nicht lange dar er

warten, denn mit einigen blitzſchnellen Fluchten ſteht ein

Gegner vor ihm und zeigt mit „trotzigem Platzen“ (Stan

pfen der Vorderläufe) und geſenktem Geweih, daß er de

Angriff „begehrt“. Schnaubend mit heißem Atem und ſich

mit wütendem Rollen der Lichter meſſend, ſtehen einen Agen

blick die kräftigen Tiere, prächtige Zwölfer, einander gege“

uber, ehe in hartem Anprall die Stangen aneinander ſchlage.

Nun beginnt ein gewaltiges Recken und Schieben, ſº

Drängen und Schlagen, bald ſich löſend, dann wieder ſich

verſchlingend – nun ſtehen beide Gegner ermattet ſtill, "

einen Augenblick ſich zu erholen; ſchon will der ſtärkere de

Hals dehnend mit erhobenem Geweih den Schrei ertº

laſſen, der dem ängſtlich zuſammenſtehenden Rudel der Sº

die Botſchaft ſeines Sieges bringen ſoll, da iſt mit mal

tiger Flucht ihm der Gegner ſeitwärts in die Weichen 9

drungen und tief hat ſich die Augſproſſe des halbgehob"

Geweihs in die Seite gebohrt. Ein dumpfer Fall - der

kräftige Platzhirſch, der Stolz des Hochgebirgswalds, "

zuckend am Boden – noch ein kurzes Röcheln und er "Ä

endet“. – Wohl ſteht auch der Gegner atemholend ſtil

über dem gefallenen Feinde, dann aber beginnen ſtolz die

Lichter zu funkeln und mit heißem Hauch ſchreit er die

„Tiere“ heran, um in der kalten Nacht mit dem erkan"

Rudel weiter zu ziehen. – Nur ſelten wird dem Weid"Ä

dies Schauſpiel zu teil; keiner wird es, wenn er weidgerec

zu handeln gewohnt iſt, durch einen ſtörenden Schub Ä

brechen und dieſen Umſtand verdanken wir das vortrefflie

Bild, das wir dem „Weidmann“, der erſten ill."

deutſchen Jagdzeitung (Blaſewitz-Dresden), entnehme
C. Fiſcher
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II. Gaunerpraktiken

I länger ein Unterſuchungsrichter ſein Amt ausübt und

je mehr Erfahrungen er in demſelben ſammelt, deſto

klarer wird in ihm die Erkenntnis, daß das Gaunertum eine

eigene, abgeſchloſſene Klaſſe oder Kaſte, einen eigenen Stand

bildet, der im Kampfe mit der Geſellſchaft ſich ſeine be

ſonderen Satzungen, Gebräuche, Kunſtgriffe, Verſtändigungs

mittel angeeignet hat, ja ſogar eine beſondere Sprache ſpricht.

Es liegt auf der Hand, daß es für alle diejenigen, welche

berufen ſind, den Kampf mit jenen Elementen aufzunehmen,

von höchſtem Werte ſein muß, dieſe Eigentümlichkeiten kennen

zu lernen und darüber möglichſt genau unterrichtet zu ſein.

Es haben ſich auch ſeit jeher Fachſchriftſteller mit dieſen

Dingen beſchäftigt, unter denen namentlich F. Ch. B. Avé

Lallemant mit ſeinem Werke über „das deutſche Gaunertum“

belehrend und aufklärend gewirkt hat.

Beſonders charakteriſtiſch und ein allgemeines Intereſſe

bietend ſind die ſogenannten „Zinken“, worunter man ſeit

Mitte des vorigen Jahrhunderts alle geheimen Verſtändigungs

mittel zwiſchen den Gaunern verſteht. Unter ihnen ſind es

wieder die graphiſchen Zinken, welche in erſter Linie unſere

Neugierde erregen und verdienen. Sie werden mit Recht

auf die alten Mordbrennerzeichen zurück

geführt, die ſchon vor Jahrhunderten in

Gebrauch waren und urſprünglich dazu

dienten, einer weit verzweigten Bande das

Haus zu bezeichnen, das zu einer beſtimmten

Zeit überfallen und nötigenfalls nach Er

mordung der Bewohner, ausgeraubt und

niedergebrannt werden ſollte. Am häufigſten

waren Mordbrenner und ihre Zeichen während

des dreißigjährigen Krieges, wo Räuber

banden, Gauner und fahrende Leute der un

gebundenſten Freiheit genoſſen. Aus dieſer

Zeit ſtammt unter anderem ein noch er- t

halte

< | | (C nes Mordbrennerzei

- (Fig 1), das in

ÖS uringen an einer

„MV Ä ? Ö) einſamen Waldkapelle

- - - angebracht war. Die

erſte Zeile war die Aufforderung, die zweite die Be

ſtätigung der Kenntnisnahme. Die erſte Zeile bedeutete:

in der Richtung des Pfeils das vierte Haus von hier aus,

wird in der Nacht des nächſten letzten Mondesviertels über

fallen. Dies deuten zu können, war die Kenntnis des Leſens

nicht erforderlich: man mußte nur Gauner ſein und jeder

ſolcher war als Helfer willkommen. Kam nun einer vor

bei, der die Aufforderung verſtand und an der Sache teil

nehmen wollte, ſo machte er mit Blei, Rötel, Kohle oder

Meſſer ſein Handzeichen dazu. Und jeder Gauner hatte

und hat noch ſein Zeichen, eine Art Wappen, das alle

gleichen Gelichters wohl kennen. Wir finden demnach in

der zweiten Zeile obiger Figur gleichſam als „Vidi“: einen

Vogel, einen Würfel, einen Schlüſſel, einen Topf und eine

Kette – fünf Zeichen von Mordbrennern, auf deren ſicheres

Eintreffen der Unternehmer der Sache, wenn er nachſah,

mit Beſtimmtheit rechnen konnte. Es graut uns noch heute,

wenn wir die entſetzliche Bedeutung ſo harmlos ſcheinender

Zeichen erkennen.

Und daß heute noch die allerdings zahmeren Enkel dieſer

unheimlichen Vorfahren leben, wiſſen wenige, obgleich ihre

Zeichen vor unſer aller Augen gemalt, geleſen und ver

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 6.

ſtanden werden. Wer aufmerkſam an Kapellen, Scheunen,

Kreuzen, Zäunen, Mauern, beſonders an einſamen Orten

und Scheidewegen Umſchau hält, entdeckt Gaunerzinken in

Menge. Freilich bedeuten ſie nur ſelten mehr Mord und

Brand, wohl aber meiſt, daß dieſer oder jener Fechtbruder

hier war, in Begleitung oder allein, daß er in der ange

gebenen Richtung ſich entfernte und am ſo und ſo vielten

wieder zurückkommen will. Wichtiger ſind Andeutungen

für Vorübergehende, in welchen Häuſern das Betteln Erfolg

hat; ſehr bedenklich die Mitteilung, daß in der Nähe ein

Diebſtahl auszuführen ſei, wozu ein Helfer geſucht werde.

Einige ſolche von Dr. Groß angeführte Zinken mögen

wohl auch hier am Platze ſein.

Schlüſſel mit Pfeil (Fig. 2) iſt ein Einbrecherzeichen.

Gekreuzte Schläger (Fig. 3) iſt das Zeichen von Bettel

ſtudenten. Karten mit

Pfeil (Fig. 4) iſt das e 7

Zeichen reiſender

Falſchſpieler. Fig. 5 -

iſt ein allgemeiner Fig. 2.

Bettelzinken: Richtung und Datum der Reiſe. Die Nullen

bedeuten Kinder, die langen Striche Kameraden, der halbe

ig 4. > Strich die Zuhälterin. (Uebrigens

LF wechſelt dieſe Bezeichnung nach

< Fig.5.

- E -- FFH-42 58.

verſchiedenen Ländern.) Figur 6 iſt eine Landſchaft mit

Tannenbaum in

Z

ig. 6. einem Zuge geFig -- zeichnet – das

oft vorkommende

„_-ÄCZ # Wappen eines be

rüchtigten Land

ſtreichers, der einſt

Gutsbeſitzer war. Zeichnungen in einem Zuge ſind bei

Gaunerzinken ſehr beliebt und zeugen von hohem Alter, da

ſie beſonders um die Wende des fünfzehnten Jahrhunderts

(unter anderen von Albrecht Dürer) mit Vorliebe entworfen

wurden. (Vergleiche zum Beiſpiel die herrlichen Rand

zeichnungen im Gebetbuche für Kaiſer Mar.)

Das Wappen des ſogenannten „Bretzenbäckers“ (Fig. 7)

bedeutet: war hier am 5. November 72, kommt wieder am

20. Dezember 72.

Einen ſehr intereſſanten Gaunerzinken ſtellt Figur 8

dar. Der in einem Zuge gezeichnete Vogel ſoll einen Pa

- Fig. 7 Ä ÄÄ Ä
| 12.S> “ die große Sprachfertigkeit des

CD Fj Wappeninhabers, eines be

<LÄRZ kannten Einbrechers. Das

12 zweite Zeichen iſt eine Kirche,

das dritte ein Schlüſſel. Darunter befinden ſich drei runde

Gegenſtände über einem Striche: in dem ſogenannten Bauern

kalender in Steiermark das Zeichen des hl. Stephanus, nämlich

drei Steine auf dem Erdboden, da dieſer Heilige den Märtyrer

tod durch Steinigung erlitten hat. Dieſe drei Steine können

hier nur ein Datum bedeuten, alſo den Tag des hl. Stephanus,

das iſt den 26. Dezember. Daneben ein Wickelkind: das

Zeichen der Geburt des Heilandes als Datum für den

24. Dezember. Nun iſt das ganze leicht zu leſen: der allen

Gaunern wohlbekannte Beſitzer des Papageienwappens be

abſichtigt, am 26. Dezember in eine Kirche einzubrechen; er

5
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ſucht Genoſſen und wird ſich am 24. Dezember am Orte den M. in München beſuchte und vor der Thür das alte

der Anbringung die

ſes Zinkens (einer

einſamen Waldka

pelle) einfinden, um

Genoſſen zu finden,

die an den Raub

zuge teilnehmen

wollen. Die Gen

darmen verſtanden

ſich auf ſolche Zinken und brachten ſie zu Gericht, ein Pfarrer

half die liturgiſche Erklärung finden und am heiligen Weih

nachtsabende wurden vier berüchtigte Gauner bei der Wald

kapelle gefangen.

In die Kategorie der geheimen Verſtändigungsmittel ge

hört auch der phoniſche Verkehr im Gefängnis, welcher den

Gefangenaufſehern, Strafhausverwaltern und Unterſuchungs

richtern ſo viel Mühe,

Sorge und Verdruß be

Y) reitet. Alle Iſolirung der

Fig. 8.

Gefangenen, alle ange

wendeten Vorſichtsmaß

u- regeln reichen nicht aus,

b –-47, ii, 20.um ihn zu verhindern.
1O, b, 3 <– Es klingt oft ganz un

Zeichen, wo gut betteln iſt. glaublich, mit wie großer

Schlauheit, zumal Genoſſen derſelben ſtrafbaren Handlung,

zu Werke gehen, um eine Verſtändigung mit einander zu

erzielen.

Da ſtellte ſich zum Beiſpiel einer im Arreſte irrſinnig

und ſprach fortwährend Zahlen aus. Im nächſten Stock

werke aber war ein anderer ſo boshaft, den armen Irren

zu verſpotten und ihn O × (BW
ebenfalls mit Zahlen

nachzuäffen. Der unten

Bezeichnung der Häuſer, wo man etwas

erhält und wo nicht.

wurde zornig und rief

wieder Zahlen, der oben

lachte und ſpottete wieder und als man endlich merkte, daß

die zwei ſich nur verſtändigt hatten, war es längſt zu ſpät.

In einem andern Gefängniſſe waren zwei Juden ver

haftet. Das waren gar fromme Leute und ſangen alle

Tage, merkwürdigerweiſe aber nie zugleich, „um einander

nicht zu ſtören“, hebräiſche Pſalmen und erſt nach langer

Zeit wurde zufällig entdeckt, daß die beiden ununterbrochen

ſich zugeſungen und zupſalmirt hatten und ſo alles verab

reden konnten, was ihnen beliebte.

Die meiſte Verbreitung hat die Verſtändigung durch

Klopfen, das ſogenannte „Hakeſen“ gefunden. In manchen

Gegenden wurde es damit ſo arg, daß man zu den koſt

ſpieligſten Baueinrichtungen ſchreiten mußte. Avé-Lallemant

erzählt, daß man in den Korridoren des Gefängniſſes von

Weimar Turmuhren aufſtellte, um durch deren lauten Pen

delſchlag das Hakeſen zu ſtören. Das intereſſanteſte Beiſpiel

für das Hakeſen iſt der unglückliche Franz von Spaun,

der Ende des vorigen Jahrhunderts zehn Jahre in Munkacs

und Kufſtein als „ſtaatsgefährlicher Menſch“ gefangen ſaß.

Er hatte entdeckt, daß neben ihm ein Franzoſe, Namens M.

(ſpäter Herzog und Miniſter), in Haft war und ſuchte ſich

nun mit ihm zu verſtändigen. Er begann nun unzählige

male je vierundzwanzigmal an die Wand zu klopfen, bis

der Nachbar merkte, daß damit die vierundzwanzig Buch

ſtaben des Alphabets gemeint ſeien und antwortete. Nun

begann Spaun erſt ein-, dann zwei-, dann dreimal und ſo

weiter zu klopfen, bis der andere merkte, daß dies a, b, c

und ſo weiter bedeutete; der Genoſſe antwortete und in

kurzer Zeit konnten die zwei Gefährten einander vollkommen

verſtehen und mit einander verkehren. M. wurde früher

frei als Spaun, erinnerte ſich aber ſeiner und erwirkte ihm

ſpäter eine Penſion. Man erzählt auch, daß, als Spaun

Klopfen begann, M. ihn daran ſogleich erkannte und aus

rief: „C'est Spaun ou le diable!“

Schließlich noch einige Worte über die Gaunerſprache.

Die Kenntnis derſelben iſt nicht nur für den Kriminaliſten

von großem praktiſchem Werte, ſondern bietet auch dem Eth

nologen und Sprachforſcher ein hohes Intereſſe dar. Dr. Groß

hat ſich daher die Mühe nicht verdrießen laſſen, in ſeinem

Werke ein Vokabulare dieſer Sprache zuſammenzuſtellen, das

mehr als dreitauſend Ausdrücke umfaßt und dennoch nicht

auf Vollſtändigkeit Anſpruch machen kann. Wenn wir das

ſelbe genauer durchſehen, ſo finden wir, daß ſich die Gauner

ſprache aus einem Gemenge von Rotwelſch, Jeniſch,

Jüdiſch, Mengiſch, Zigeuneriſch und ſo weiter und oft auch

aus Worten der Alltagsſprache, die in einer, honneten Leuten

unbekannten, übertragenen Bedeutung gebraucht werden,

zuſammenſetzt. So nennt der Gauner „Erbſien“ (auch

„Graupien“ oder „Erdäpfelpalaſt“) das Zuchthaus; „Emmes“

heißt Geſtändnis, „lauer Emmes“ falſches Geſtändnis, „Em

mespfeifen“ geſtehen; „treeſe fallen“ auf friſcher That be

treten werden; „dicke machen“ ſich vor den Taſchendieb

ſtellen, um die Aufmerkſamkeit abzuziehen; „Kaspen Duſe“

Vorhängſchloß; „Drängler“ einer der Gedränge verurſacht,

um den anderen zum Taſchendiebſtahle Gelegenheit zu geben;

„Erefgänger“ oder „Erefhalchener“ oder „Erefſchieber“ Dieb,

der abends ſtehlen geht; „Chaſſime handeln“ Wertvolles

mit Wertloſem vertauſchen; „Brenner“ jeder, der von der

Beute etwas verlangt; „Bilbul“ großer, gefährlicher Prozeß;

„den Bimmer überrutſchen“ die Hausglocke mit Hand oder

Stock dämpfen; „Baulos plede machen“ mit der Zeche

davongehen; „Padde, luppe drücken“ Börſe, Uhr ſtehlen;

„Disputirer“ langer Stock, um aus Fenſtern und ſo weiter

etwas herauszulangen; „Glucke mit Küchlein“ Suppenlöffel

mit Eßlöffeln; „gebuchelt“ bei der Behörde gut angeſchrieben;

„Jaskehändler“ Kirchendieb und ſo weiter.

Von den Sprachen aller Völker, mit denen der Gauner

in Berührung kam, hat er Ausdrücke aufgeleſen, wenn ſie

zu ſeinem Sinne paßten, am meiſten aber von den Völkern,

die an ſich mehr ungekannt und abſeits und ſo wie er, ohne

Heimat, ohne Vaterland, recht- und beſitzlos ihr Daſein fort

geführt hatten: von den Zigeunern und Juden.

Entſtanden iſt, wie Dr. Groß ausführt, die Gaunerſprache,

als der erſte handwerksmäßige Gauner zu ſeinem ebenbürtige

Genoſſen ſprach, entwickelt hat ſie ſich durch die Wirren des

Mittelalters hindurch bis in die Neuzeit und ſie fand ihre

Blüte mit der Blüte des Gaunertums in deutſchen Landen,

als die ſchweren Zeiten des dreißigjährigen und des ſieben

jährigen Krieges, dann der Franzoſenkriege die Macht der

Ordnung geſchädigt hatten. Aus dieſer Zeit hat das Gauner

idiom ſeine Ausdrücke, zähe feſthaltend am Hergebrachten,

mitgenommen in unſere Tage, es bereichernd und ausbauend

durch neue Worte, wie ſie die modernen Dinge und die

denſelben angepaßte neue Gaunertechnik notwendig gemacht

haben. -

Und ſo iſt ſie geworden, die Gaunerſprache: ein organiſch

gegliederter Bau von Geheimnisvollem und kindlich Unent

wickeltem, von Umſchreibungen und Andeutungen, von

Unwahrem, Falſchem und Geändertem, von Spott und

Ironie, von Aalglattem und Unfaßbarem; ſinnlich roh,

widerſtrebend, kosmopolitiſch und ſtrenge ſich abſchließend

überall verſtanden und ohne Heimat. Wer einſt das Buch

ſchreibt über die Pſychologie der Sprachen, der wird darin

auch ein großes Kapitel widmen müſſen der Pſychopathie

der Sprachen: der Gaunerſprache.

S p r ut ch.

Weit auf das Auge! Du könnteſt erblinden,

Dann mußt du die Welt in der Seele finden.
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Franz Roubaud: Gefangennahme Schamyls durch General Bariatinski.





Die Gefangennahme Schamyls.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

N dem entfachten religiöſen Fanatismus hatte es Scha

L myl zu danken, daß er durch ſo lange Zeit in der

Lage war, dem mächtigen Zarenreiche wirkſam. Trotz zu

bieten. Fürſt Woronzow, durch die traurigen Erfahrungen

nach der Einnahme von Dargo gewitzigt, blieb von da an

unerſchütterlich bei ſeinem Syſtem der langſamen, geduldigen

Cernirung, und in Petersburg war man zur Einſicht ge

kommen, daß ſein Plan eher einen Erfolg verſpricht als

das ungeſtüme Offenſivſyſtem, mit Aufopferung von Tau

ſenden der beſten Truppen.

Bei dieſem ſtetigen Vordringen fiel nach und nach eine

ganz anſehnliche Zahl von befeſtigten Auls in die Hände

der Ruſſen, und man gebrauchte die Vorſicht, bei jedem

Vorgehen große, breite Tranchéen in die Wälder zu hauen,

ſo daß dem Feinde das Gebiet der Schlupfwinkel immer

mehr zugeſtutzt wurde.

Der Krimkrieg, der 1853 losbrach, hinderte Woronzow

inſofern in der Weiterverfolgung ſeines Planes, als er ſich

begnügen mußte, das Gewonnene feſtzuhalten, ohne das

Werk während dieſer Zeit ſeinem Ende zuführen zu können.

Erſt ſeinem Nachfolger war das vorbehalten; Fürſt Varja

tinski fand aber auch alles ſo trefflich vorbereitet, daß er

nicht mehr mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen

hatte wie ſein Vorgänger.

Der erſte bedeutungsvolle Sieg war 1858 die Einnahme

von Weden, der Reſidenz Schamyls. Der Prophet wurde

ſo hart bedrängt, daß er nur noch ſein Heil in der Flucht

finden konnte, die er unter allerlei märchenhaften Abenteuern

glücklich bewerkſtelligte. Die Seinen wurden zum großen

Teil niedergehauen und gefangen. Die verſprengten Reſte

retteten ſich über alle Berge und Schamyl ſelbſt irrte den

ganzen Winter hindurch in den wilden Felsſchluchten allein

und verlaſſen umher.

Erſt im Sommer gelang es ihm wieder, einzelne ſeiner

Anhänger zu ſammeln und mit dieſen auf Werbung in die

benachbarten öſtlichen Teile des Dagheſtan zu ziehen. Mittler

weile jedoch hatten ſich bereits viele Stämme den Ruſſen

unterworfen und das Anſehen des Propheten war durch die

große Schlappe ſo geſunken, daß er nicht mehr den Enthu

ſiasmus fand wie damals, als er, den heiligen Krieg pre

digend, allenthalben mit Jubel und Begeiſterung aufgenommen

wurde. Allah wollte nicht mehr mit ſichtbaren „Zeichen“

nachhelfen, um für Schamyl das Zeugnis abzulegen, daß

er ein Himmelgeſandter ſei. Außerdem ſparte man ruſſiſcher

ſeits nicht mit der Belohnung ſolcher ehemaligen Partei

ganger des Imam, die ſich unterwarfen oder gar ihre Dienſte

anboten. Nur mit Mühe und Not gelang es alſo Schamyl,

noch ein Häuflein Getreuer um ſich zu ſammeln, die in der

Felſenburg Gunib feſten Fuß faßten. Barjatinski begriff

ſogleich die Sachlage: gelang es, hier dem Führer noch

einmal eine Niederlage beizubringen, dann hatte derſelbe

eine Rolle ansgeſpielt; wollte es hingegen das Glück, daß

Shanyl noch einmal erfolgreich Widerſtand leiſtete, dann

war nur zu ſehr zu befürchten, daß ſein Stern wieder auf

ganzte und daß die noch ſchwankenden Bergvölker in der

Themaja und ſelbſt in Oſſetien ſich um ihn ſcharten. Es

hieß ſomit einen entſcheidenden Schlag verſuchen, und ſo zog

denn das ganze Corps gegen Gunib heran, um hier eine

waghalſige Belagerung zu unternehmen.

Immer enger zog ſich der Kreis der Belagerer zuſammen;

Tag und Nacht wurde gearbeitet, Schritt für Schritt galt

es die Poſitionen gewinnen, und es gehörte thatſächlich die

ganze Ausdauer und Aufopferungskraft des ruſſiſchen Sol

daten dazu, um zum Ziel zu gelangen.

Am 25. Auguſt (6. September) endlich konnte das
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wohl der heißeſte, den es noch bisher im ganzen Kampfe

gegen die Guerillas gegeben hatte. Der Reihe nach fielen

die Vorwerke in die Hände der Ruſſen, und Schamyl zog

ſich mit den letzten Anhängern gegen das Zentrum ſeiner

Feſtung zurück; jeder Fuß breit Boden koſtete den Anſtürmern

ſchwere Opfer an Toten und Verwundeten. Schließlich aber

gab es keinen Ausweg mehr, und da ſah nun Schamyl,

daß ihn ſein Glück endgiltig verlaſſen hatte.

Ein einziger lauter Jubelſchrei, der in den Bergen einen

tauſendfachen Widerhall fand, verkündete dem Befehlshaber,

daß die Macht des Schrecklichen, des Unbezwingbaren, ge

brochen ſei.

Fürſt Barjatinski hatte ſtrengen Befehl gegeben, den

Imam, wenn es möglich wäre, zu ſchonen, und dieſer Befehl

war auch reſpektirt worden. Kein Haar wurde ihm ge

krümmt, nicht einmal ſeine Waffen wurden ihm genommen –

in voller Kampfrüſtung, wie er war, brachte man ihn vor

den Fürſten.

Der Prophet ſelbſt war gefaßt, daß man nun zur

höheren Weihe des Sieges ſein Haupt dem Befehlshaber

vor die Füße legen werde – niemand war alſo erſtaunter

als er, da man ihm die Ehren eines gefangenen Helden

erwies. Allerdings wurde er in Gewahrſam behalten, bis

beſtimmte Befehle aus Petersburg eintrafen, allein man

ließ es dem Gefangenen an nichts fehlen und nichts deutete

darauf hin, daß Rußland geſonnen ſei, ihn für das Blut

der Tauſende büßen zu laſſen, das er auf dem Gewiſſen

trug. Es ſollte auch bei dem Triumphe, ihn gebändigt zu

haben, bleiben, und das war wieder ein diplomatiſcher

Meiſterzug, der mehr zur Pacifizirung des Landes beitrug,

als wenn man ein abſchreckendes Beiſpiel aufgeſtellt hätte.

Die Befehle aus Petersburg ließen nicht lange auf ſich

warten: Schamyl war nach Kaluga, der Hauptſtadt des

gleichnamigen großruſſiſchen Gouvernements, zu bringen, um

dort ſeinen Aufenthalt zu nehmen.

Zehn Jahre faſt verbrachte er an jenem Orte in ſtiller

Zurückgezogenheit; dann erhielt er auf ſein Anſuchen die

Erlaubnis, nach Mekka überzuſiedeln, wo er bis zu ſeinem

Lebensende – er ſtarb 1871 – blieb.

Ein Sohn aus ſeiner zweiten Ehe ſtand im ruſſiſch

türkiſchen Feldzuge 1877 als Reiterführer im Dienſte der

Pforte, aber der Glanz des Namens Schamml war erloſchen,

er hatte ſeinen Zauber verloren, und ſo ſpielte denn ſein

Nachkomme in keiner Weiſe eine Rolle von Wichtigkeit.

A. Gundaccar von Suttner,

Vor dem Gönner.

(Hiezu das Bild Seite 4)

KWS befinden uns im Periſtylium des römiſchen Ritters

MUS Cajus Sempronius Glaber.

Mittagszeit iſt vorüber.

Der Hausherr – ein Philoſoph und Aeſthetiker aus der

Schule des jüngeren Plinius, wohl vertraut mit allen Künſten

und Wiſſenſchaften und, ſeinen äußeren Verhältniſſen nach,

gleich weit entfernt von dem „perſiſchen Ueberfluß eines Ga

vius Apicius wie von der sordida pauperies, der ſchmutzigen

Armut, die Horaz für das ſchmerzlichſte Hindernis freier

dichteriſcher Entfaltung erklärt – hat ſich vor einer Stunde

etwa vom Prandium (zweites Frühſtück) erhoben und weilt

nun, im engſten Kreiſe der Seinen, auf dem Lieblingsplatz

unter den Kolonnaden, wo er, ſeiner Gewohnheit entſprechend,

auf das bronzene Langſofa hingeſtreckt, plaudernd oder dem

Lied einer Tochter lauſchend, den Nachtiſch zu foten gedenkt,

– Feigen aus Chios, kampaniſche Mandeln, ſchneefalte Milch

oder feurigen Sanier, – und das Lieblingsgebäck der römi

Seiten zum Sturm gegeben werden, und dieſer Tag war

ſchen Kaiſerzeit: die kleinen picentiniſchen Kuchen

Außer der ſinnigen, ſanften Sempronia, die von dem
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Zeichnung von M. Karazinc.Am kaiſerlichen Hof in Delhi.
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Vater den Wiſſensdrang und das Kunſtverſtändnis, von der

längſt verſtorbenen Mutter den ſonnigen Liebreiz und die

weibliche Würde geerbt hat, pflegt noch Aulus, der um acht

Jahre ältere Bruder Sempronias, und – ſeit verwichenem

Herbſt – Septimia, die Braut des Beglückten, eine glut

äugigeSizilianerin aus Panormus, dies nachmittägliche Plauder

ſtündchen zu teilen, – wenn auch nicht ſtets mit der näm

lichen Seßhaftigkeit wie Vater und Tochter . . . Die doriſchen

Hallen mit ihren blinkenden Marmorflieſen und farbig blühen

den Wandgemälden locken zum Schlendern; kein Sklave ſtört

die lauſchige Einſamkeit, und wenn ſich der Vater gelegentlich

mit Sempronia gar zu eingehend über die neueſte Recitation

des marktbeherrſchenden Modedichters oder nun vollends über

gewiſſe Stellen der Xenophontiſchen Memorabilien und die

Lehren des Sokrates unterhält, dann treibt es die zwei Ver

liebten ſtürmiſch, abſeits zu wandeln, unbeobachtet von den

ernſthaften „Philoſophen“ des Hauſes Küſſe zu tauſchen, und

Pläne zu ſchmieden, Pläne . . ., deren leuchtender Angelpunkt

natürlich die Hochzeit iſt.

Heute war dies peripatetiſche Koſen des jungen Paares

und der Gedankenaustauſch der beiden „Denker“ ganz be

ſonders lebhaft im Gange, als der Oberſklave des großen

Empfangsraumes, der weißhaarige Agamemnon, dies ſchöne

Doppelidyll durch die Mitteilung ſtörte, Polydorus, der Frei

gelaſſene des Lucius Aemilius, harre mit den verſprochenen

Schöpfungen ſeines Meißels im Atrium.

Ein Strahl freundlicher Aufregung glitt über das Antlitz

des Hausherrn.

„Heiß ihn ſofort eintreten!“ ſagte er, ſich im Polſter

erhebend. „Wir ſind hier juſt in der richtigen Stimmung!

Nicht wahr, Tochter?“

Und nun ſteht Polydorus, der junge, ſchöpfungsmächtige

Künſtler, nicht ohne Bangen vor dem prüfenden Blick ſeines

Gönners und zeigt ihm die ausgereifte, köſtliche Frucht eines

unermüdlichen Strebens, den tanzenden Satyr, das Urbild jenes

prächtigen Kleinods, das heute noch in der ſogenannten Tri

buna der Florentiner Uffizien die bewundernden Blicke des

ſpäten Kenners feſſelt.

Cajus Sempronius iſt hingeriſſen; aber noch hemmt er die

lebendigen Beifallsworte, die ihm ſchon auf der Zunge ſchweben.

Er kritiſirt noch. Dem eigenen warmen Herzensinſtinkte

zuwider forſcht er nach Mängeln.

Er huldigt vielleicht dem Grundſatze, vorzeitig und allzu

reichlich geſpendetes Lob ſei der Entwicklung eines echten

Talentes nachteilig.

Und für ein echtes Talent hat er den feurigen, fein

gebildeten Jüngling ſchon damals erkannt, als Polydorus im

Hauſe des reichen Senators noch Sklave war, bis ihm ſein

Herr dann endlich, auf die Verwendung des Freundes hin,

am vorletzten Saturnalienfeſte die Freiheit ſchenkte.

Auch Sempronia verfolgt ſtrahlenden Auges die Linien

der lebenswahren, kraftvollen Satyrgeſtalt, deren künſtleriſche

Bedeutung ſie wohl erkennt, wenn gleich der edler gehaltene

Frauenkopf, den Polydorus als ein beſonderes Geſchenk für

die Tochter ſeines Beſchützers beſtimmt hat, mehr ihrer per

ſönlichen Neigung entſpricht als der muskelſtrotzende Realismus

der flotten Statuette.

Sie bewundert den Umfang dieſer Begabung, die Viel

ſeitigkeit dieſes Wollens und Könnens und – ſich ſelber

vielleicht nur unklar bewußt – ein ganz klein wenig auch

die träumeriſch-ernſten Züge des jungen Künſtlers, die Anmut

ſeiner Geberde, den tiefen Wohllaut ſeiner herzbewegenden

Stimme . . .

Leider, leider iſt er ein Freigelaſſener! Aller Vorurteils

loſigkeit zum Trotz, mit der ihr Vater, dem Beiſpiel des

Plinius Secundus nacheifernd, ſich von dem Wahne gelöſt

hat, zwiſchen den Sklaven und den Freigeborenen klaffe ein

von der Natur gewollter, niemals zu überbrückender Abgrund,

ſteht Sempronia – und mit ihr die geſamte Familie –

doch in dem einen Punkte ſtarr und hilflos unter dem Banne

des Hergebrachten . . . Niemals würde ihr Vater den Mut

beſitzen, aus ſeiner freiſinnigen, menſchenfreundlichen Theorie

den äußerſten Schluß zu ziehen, und eine Verbindung der

Tochter mit dieſem vielbegnadeten Schöpfer unſterblicher Kunſt

werke gut zu heißen; niemals würde Sempronia auch nur im

Traum daran denken, die leiſe knoſpenden Regungen ihres

Herzens zur Blüte zu bringen . . .

Es ſei denn, daß ein Hauch jenes Geiſtes in dieſe Hallen

dränge, der, kaum erſt vernehmlich, von Oſten her über das

römiſche Reich flutet, und insgeheim ſchon am Werk iſt, das

ganze ſtolze Gebäude jahrtauſendealter, unantaſtbar ſcheinender

Traditionen wie morſches Gerümpel über den Haufen zu werfen.

Und ſo ganz außerhalb jeder Möglichkeit, wie es dem

ſkeptiſchen Sohne des Hauſes und ſeiner wonnigen, lebens

luſtigen Braut dünkt, läge das doch nicht . . .

Die Seele Sempronias, rein und klar von Natur und

– dank der liebevollen Erziehung durch den edel veranlagten,

weltweiſen Vater – allem Göttlichen offen, wäre der richtige

Saatboden für jene mildverſöhnende Lehre, die bis dahin

beinah ausſchließlich in den elenden Mietshäuſern der Subura

eine Stätte gefunden, für jene welt-erlöſende Heilsbotſchaft,

welche die Gleichheit und die Brüderlichkeit aller Menſchen

verkündet . . . E. E.

Die Manöver der Herbſtübungsflotte.

(Hiezu das Bild Seite 20.)

D in dieſem Herbſt abgehaltenen Uebungen der deutſchen

Kriegsflotte beanſpruchen ein ganz beſonderes Intereſſe.

Die in Kiel im Auguſt zuſammengezogene Flotte, 22 Kriegs

ſchiffe und 28 Torpedoboote, war die größte, die in Deutſch

land je in Dienſt geſtellt worden iſt. In zwei Geſchwader

und zwei Torpedoflottillen geteilt, verließ ſie am 21. Auguſt

unter dem Oberbefehle des kommandirenden Admirals Frei

herrn von der Goltz den Kieler Hafen und dampfte durch

den großen und kleinen Belt nach der Nordſee. In Wil

helmshaven wurden Proviant und Kohlen aufgefüllt, und

dann bewegten die ſtolzen Schiffszüge ſich wieder hinaus

auf die hohe See, um teils in der Oſtſee, teils in der Nord

ſee ihre Uebungen zu beginnen. Bei dieſen operirten ſie

abwechſelnd gegen einander oder vereint gegen einen mar

kirten, das heißt als vorhanden angenommenen Feind. Von

dem bewegten Leben, das während dieſer Tage in den deut

ſchen Meeren herrſchte, gibt unſere Zeichnung ein anſchau

liches Bild. Wir befinden uns an Bord eines der kleineren

Fahrzeuge und ſehen bis fernab zu dem Verſchwindungs

punkte der Perſpektive die Waſſerfläche von großen und

kleinen Schiffen bedeckt, rechts und links die Züge der großen

Panzerſchiffe und zwiſchen ihnen, nach allen Richtungen hin

kreuzend, die unheimlichen Torpedoboote und flinken Aviſos.

Letztere ſind von ganz beſonderer Wichtigkeit, weil ihnen

ein weſentlicher Teil des ſo komplizirten Kommandodienſtes

übertragen iſt. Sie ſind von ganz moderner Konſtruktion,

klein, nur wenig über das Waſſer hervorragend und doch

mit beſonders ſtarken Maſchinen ausgerüſtet, damit ſie ſtets

und überall zur Stelle ſein können, hier um Weiſungen

entgegenzunehmen, dort um ſolche zu übermitteln. Die

größeren Schiffe weiſen verſchiedene Bauart und verſchiedene

Einrichtung auf; neben den alten, durch fortgeſetzten Umbau

notdürftig den Forderungen der jetzigen Marinetechnik an

gepaßten Panzerſchiffen ſtellen ſich (allerdings von nur ge

ringerem Gehalt) Schiffstypen neueſten und allerneueſten

Zuſchnittes dar. Das Bild iſt im ganzen etwas bunt

ſcheckig, entſprechend dem Entwicklungsgang, den die deutſche

Kriegsmarine durchgemacht hat, und dennoch läßt ſich ihm

in ſeiner Geſamtheit ein impoſanter Charakter nicht ab
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ſprechen; man fühlt unwillkürlich, wie ſich aus kleinen An- erwacht!“ „Der Machthaber aller Machthaber hat die Höf

fängen etwas herausgebildet hat, das ſtetig und feſt einem

großen Ziele zuſtrebt und dieſes Ziel mit Beſtimmtheit in

abſehbarer Zeit erreichen wird. Die großen Herbſtmanöver

ſind jedesmal als ein Prüfſtein für das zu betrachten, was

unſere Marine zu leiſten fähig iſt, und wie in jedem Jahre

haben auch in dieſem die Fortſchritte bezüglich ihrer taktiſchen

und ſtrategiſchen Kriegstüchtigkeit als große ſich heraus

geſtellt.

Die Orienreiſe des Großfürſlen-Tronfolger,

(Hiezu das Bild. Seite 36.)

Di in den letzten Dezennien ſich immer mehrenden

- größeren Reiſen hoher fürſtlicher Perſönlichkeiten haben

eine ganz eigenartige Reiſeliteratur hervorgerufen, die vor den

Schilderungen gewöhnlicher Reiſenden den Vorzug hat, daß

darin gar manches beſchrieben iſt, was ein einfacher Sterb

licher kaum zu ſehen bekommt. Dieſer Literaturzweig hat

jetzt eine wertvolle Bereicherung durch ein hochintereſſantes

Prachtwerk erfahren, in dem die von dem ruſſiſchen Thron

folger in den Jahren 1890–91 unternommene Reiſe nach

Aſien beſchrieben wird. Das ruſſiſche Originalwerk führt

den Titel Na Woſtok, Ins Morgenland, während bei F.

A. Brockhaus in Leipzig eine deutſche Prachtausgabe in zwei

Bänden erſchienen iſt, unter dem Titel: „Orientreiſe Seiner

Kaiſerlichen Hoheit des Großfürſten-Thronfolgers Nikolaus

Alexandrowitſch von Rußland 1890–91.“ Im Auftrage

Seiner Kaiſerlichen Hoheit verfaßt von Fürſt G. Uchtomskij.

Aus dem Ruſſiſchen überſetzt von Dr. Hermann Brunnhofer.

Die zwei Bände, in 60 Lieferungen à 1 Mark 50 Pfennig

erſchienen, bilden mit ihren 120 ganzſeitigen Separatbldern,

280 Textbildern, 8 Kunſtblättern in Stahlſtich und mehreren

Karten ein Prachtwerk im beſten Sinne des Wortes. Der

als Dichter und Philoſoph bekannte Verfaſſer, Fürſt G. Uch

tomski, hat es verſtanden, in kurzen Zügen anſchauliche

Charakterbilder von den verſchiedenen Ländern und ihren

Bewohnern zu geben und ſo eine mehr als feſſelnde Unter

haltung geboten, die nicht nur in der Oberfläche der ſchnell

vorüberziehenden Erſcheinungen haften bleibt, ſondern viel

fach in die Tiefe geht. Die Illuſtrationen ſind von Nikolaus

Karazine mit genialer Hand entworfen, der ſeinen Ruf als

ausgezeichneter Illuſtrator in jener Zeit erwarb, als die

Ruſſen China bekriegten. Als Probe bringen wir das

prachtvolle ganzſeitige Bild: Am Kaiſerhofe im alten Delhi.

Der Zeichner führt uns in das einſt ſo mächtige und glanz

volle Delhi, die „Mutter der indo-ariſchen Städte“, das an

Zauber und Ruhm die meiſten der hiſtoriſchen Orte Indiens

übertrifft und an Alter manche Geburtsſtätte der Weltkultur

überragt. Dort befinden ſich noch die vereinſamten Paläſte

der gewaltigen Großmogule von Indien, deren Ruhm die

ganze Welt durchſchallte. Noch jetzt zeugen die verlaſſenen

Räume von ihrer ehemaligen Pracht, welche Karazine in

genialer Weiſe auf ſeinem Bilde zum Ausdruck gebracht

hat. Laſſen wir jetzt den Fürſten Uchtomskij ſelbſt ſprechen:

„Verſetzen wir uns ins ſiebenzehnte Jahrhundert! Delhi

liegt halb in Trümmern. Der Enkel Akbars, Schah

Dſchahan, beſchließt, die alte Hauptſtadt nen auferſtehen zu

laſſen. Zu ſeinen grandioſen Bauten wählt er aber nicht

die Fläche des alten Dehli, ſondern jene Stätte, wo noch

heute die Citadelle, der Mogulpalaſt und die Moſcheen ſich

erheben. Die Eingeborenen nannten dieſes neue politiſche

Zentrum „Dſchahanabad“, und dieſer Name hat ſich unter

dem Volke forterhalten.

In dieſe äußerlich düſtere, an innerer Pracht aber

glänzende Burg kamen Tag für Tag die Emirs (Omra),

die Radſchas, die mohammedaniſchen Statthalter und die

unabhängigen heidniſchen Fürſten. „Der Weltherrſcher iſt

linge eines Blickes und freundlichen Kopfnickens gewürdigt.“

„Die leibhaftige Gerechtigkeit zürnt!“ Dies waren ungefahr

die Gedanken der zur Audienz Eilenden.

Dumpfes Trommelrollen und der Klang von Cymbeln

drang beſtändig zum Chre des Moguls. Es war der

Gruß, mit dem die Wache die vornehmen Unterthanen des

Kaiſers bewillkommnte. Da erſchien er ſelbſt in ihrer Mitte,

der Haremsintriguen überdrüſſig . . .

Er tragt einen Turban von golddurchwirktem Muſſelin,

mit einem unſchätzbaren Topas als Zier. Er iſt in weißen,

gemuſterten Atlas gekleidet, die nackten Füße ſtecken in

leichten Pantoffeln. Der Herrſcher von Hindoſtan ſetzt ſich

auf den mit echten Edelſteinen überſäten „Pfauenthron“.

Ein Sohn oder ein Lieblingseunuche fächelt ihm Kühlung zu;

und er, ſtill und in ſich gekehrt, ſtreng und kalt wie ein

Bildnis aus Stein, peinigt die glänzende Verſammlung durch

ſeine lange Schweigſamkeit und ſeinen ſtarren Blick.

Zuweilen geſchah es, daß irgend ein ſtaunender Ge

ſandter aus der Fremde oder ein unterworfener Hindufeld

herr in dieſes diamantenfunkelnde Zauberſchloß hineingeführt

wurde. Das grelle Lichtmeer, die devot gebückte Haltung

der Moslim, die ſtolze Geberde der radſchputaniſchen Krieger,

die gleichſam verſteinerte Stellung des Monarchen – dies

alles mußte blendend und erſchütternd wirken. Aus Abeſſinien

und den usbekiſchen Samarkand, von den Scherifs von

Mekka und vom perſiſchen Hofe wurden nach Delhi und Agra

Geſandtſchaften mit Geſchenken geſchickt.„

IHerbſtglaube.

Gri bunten Aſtern ſchmückt den Tiſch,

Ä. Mit wildem Wein die Silberſchale,

F-«-Legt Früchte drauf und ſorgt, daß friſch

Der Rheinwein leuchte im Pokale!

Nehmt ſchwer den Trunk, aus gutem Jahr –

Des Herbſtes kühle Nebel ſteigen,

Schon trägt er erſten Reif im Haar –

Zu Ende will das Jahr ſich neigen.

's iſt Herbſteszeit, nehmt ſchwer den Trunk,

Schon rinnt das Blut in ſanftern Wellen,

Schon hält uns die Erinnerung.

Das Licht, den Chalweg zu erhellen.

Bergab gehn wir mit zagem Tritt,

Den Fuß umrauſcht vom welken Caube –

Sur lichten Heimat lenkt den Schritt

Der Kindheit halbvergeſſ'ner Glaube. – –

Stoßt an, ihr blickt getroſt zurück

Auf Ringen, Irren, Hoffen, Sagen,

Auf Lieb und Haß, auf Leid und Glück –

Das wirre Spiel in heißen Tagen;

Laßt nun in Frieden euern Blick

Hoch überm Erdenſtaub ſich weiten

Tief unter euch der Welt Geſchick,

Vor euch im reinern Sicht die Zeiten.

Stoßt an ! und mutig denn voran,

Das bunte Caub vor eurem Tritte –

Denkt froh der Zeit, die abgethan:

Zu neuem Lenz lenkt ihr die Schritte.

A. von Berchthold.



Pas Jubiläum eines Kulturträgers.
Von

Eduard Groſſe.

A eine der wichtigſten Erfindungen gilt diejenige der

Buchdruckerkunſt. Ihr Lob verkündigen alle Zungen,

ihren Erfinder feiern wir als einen der verehrungs

würdigſten Männer; und das ganz mit Recht, denn die

Buchdruckerkunſt iſt von tiefeinſchneidender Bedeutung für

die Kultur und geiſtige Bildung des Menſchengeſchlechtes

geworden. Die Verkündiger ihres Lobes überſehen aber

meiſt, daß die Buchdruckerkunſt für ſich allein nicht das ſein

könnte, was ſie in Verbindung mit dem Papiere iſt. Ohne

das Papier wäre ſie machtlos, denn nur auf das teure

Pergament angewieſen, würde es ihr nie möglich geworden

ſein, eine ſo volkstümliche Bedeutung zu gewinnen, wie dies

heute der Fall iſt. Das Pa

pier kann nicht nur billig, -- -

ſondern auch in unbegrenzten

Maſſen hergeſtellt werden; es

trägt das gedruckte Wort in

alle Kreiſe, ſein niedriger

Preis geſtattet auch den

Armen die Anſchaffung von

Zeitſchriften und Büchern,

und ſo kann es im eigent

lichen Sinne als ein Kultur

träger bezeichnet werden.

Nun darf man nicht an

nehmen, daß das Papier

ſchon ſeit Gutenbergs Er

findung ſo maſſenhaft und

billig erzeugt wurde wie in

unſerer Zeit. Nein, die

Herſtellung des billigen, aus

Holz und Stroh erzeugten

Druckpapieres iſt eine Er

rungenſchaft der letzten fünf

zig Jahre; ſelbſt die Papier

maſchine, welche ſchnelles

und maſſenhaftes Arbeiten

geſtattet, iſt noch nicht hun

dert Jahre alt. Früher ver

and man nur geſchöpfte

Hadernpapiere herzuſtellen,

die noch ſehr teuer waren

Änd die Zeitſchriften- und Zeitungsliteratur im heutigen

mange niemals ermöglicht hätten.

. Sollten die großen, politiſchen Tageszeitungen auf reines

Padernpapier gedruckt werden, ſo würde ihr Bezugspreis

o hoch ſein, daß ſich nur reiche Leute den Luxus eines

Abonnements geſtatten könnten. Aber auch abgeſehen vom

Preiſe, würden doch alle Hadern der Welt nicht annähernd

genügen, um den heutigen Papierverbrauch zu decken. Dieſer

wie jedermann weiß, ganz enorm. Wohin wir in unſeren

ulturländern kommen, wohin wir blicken, überall ſtößt uns

Papier und Pappe auf. Kaufen wir eine Kleinigkeit, ſie

"rd uns ſäuberlich in Papier gehüllt oder in Pappkäſtchen

verpackt überreicht, treten wir in eine Gaſtwirtſchaft, ſo fällt

"er Blick auf eine Anzahl Zeitungen, ſpeiſen wir daſelbſt,

lo bringt lilan uns eine Papierſerviette – kurz, das Papier

berall ju Hauſe, iſt überall ein unentbehrlicher Bedarfs

Ätand, im Palaſte des Reichen ebenſo wie in der Hütte
der Armut.

Man hat ausgerechnet, daß in Deutſchland durchſchnitt

ich jeder Menſch das Jahr ungefähr 5 Kilo Papier

Äacht, in England ſogar 6 Kilo und ebenſo viel in den
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verſtehen, daß der Geſamtverbrauch gleichmäßig auf die

einzelnen Menſchen verteilt iſt. In Wirklichkeit verbraucht

der eine mehr, der andere weniger. Der Verleger des

New-Y)orker „Sun“ verbraucht zum Beiſpiel ungeheure

Maſſen, denn eine einzige ſeiner Rotationsmaſchinen bedruckt

in der Stunde ungefähr 3500 Pfund Papier, eine Rotations

maſchine der „News“ bedruckt in der Stunde ungefähr

2000 Pfund. Den amerikaniſchen Papierfabrikanten macht

die Beſchaffung dieſer ungeheuren Papiermaſſen durchaus

keine Kopfſchmerzen, denn einzelne ſind darauf eingerichtet,

den Tag 70,000 Kilo Papier zu fabriziren. In Deutſch

land gibt es Fabriken, die jährlich bis zu 8 Millionen Kilo

und darüber Papier erzeugen.

Auch in anderen Ländern Europas werden ungeheure

Maſſen Papier erzeugt und verbraucht. Beſäßen nun die

Papierfabrikanten keinen anderen Rohſtoff als Hadern, ſo

würden ſie ſich vergebens nach der Deckung ihres Bedarfes

umſehen. Bevor das Papier

die allgemeine Verwendung

finden konnte, bevor auch

der arme Mann jeden Mor

gen ſeine Tageszeitung und

am Abend ein billiges Buch

leſen konnte, war es erſt

nötig, einen billigen Erſatz

ſtoff für die Hadern zu

entdecken. Dieſer wurde im

Jahre 1843 von G. Keller

in den Faſern geſchliffener

Waldbäume gefunden, und

wir können heute ſein fünf

zigjähriges Erfinderjubiläum

begehen.

Die Hadern, aus denen

früher das Papier aus

ſchließlich gefertigt wurde,

beſtehen aus den geſponne

nen Faſern des Flachſes,

Hanfes und der Baumwolle.

Dieſe Pflanzen müſſen künſt

lich angebaut werden, und

da 100 Kilo Flachs nur

einige Kilo Leinwand ergibt,

dieſe aber erſt im abgetra

genen Zuſtande zu Papier

verarbeitet wird und dadurch

wieder an ihrer Quantität

einbüßt, ſo iſt der Flachs für die Papierfabrikation nicht

ſehr ergiebig. Tieriſche Wolle kann zu Schreib- und

Druckpapier nicht verarbeitet werden, die daraus gefer

tigten Stoffe ſortirt der Papiermacher aus den Hadern

aus und benützt nur die Leinenſtoffe. Nun ſtrebten ein

zelne Papiermacher ſchon vor zweihundert Jahren darnach,

ſich den Lumpenhandel ihres Landes oder ihrer Provinz

durch fürſtliche Privilege zu ſichern und ihren Konkurrenten

den Rohſtoff abzuſchneiden. Eiſenbahnen gab es noch nicht,

Hadern aus der Ferne herbeizuſchaffen war mit großen

Transportkoſten verknüpft, und ein Papiermacher, der das

Glück hatte, ſich ein Privileg auf das Lumpenſammeln zu

ſichern, genoß gegen ſeine weniger glückliche Konkurrenz

große Vorteile. Dadurch entſtanden ſo unleidige Verhält

niſſe, daß einige denkende Männer ſchon im vorigen Jahr

hundert verſuchten, einen Erſatzſtoff für Hadern ausfindig

zu machen.

Gelehrte, wie Réaumur, Gleditſch und andere befaßten

ſich mit der Papierfrage und ſprachen bereits den Gedanken

aus, daß ſich ebenſo wie aus Lumpen auch aus anderen

Stoffen Papier bereiten laſſe. Denn da die Lumpen aus

Vereinigten Staaj Nordamerikas. Das iſt natürlich ſo zu den Faſern des Flachſes und der Baumwolle beſtehen, ſo
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folgerte man, daß ſich auch jede andere Pflanze, die in das ſchon öfter in Zeitſchriften und Büchern erwähnte

Faſern auflösbar iſt, zur Papiererzeugung eignen müßte.

Durch dieſe theoretiſchen Unterſuchungen und Vorſchläge

der Gelehrten angeregt, führte der Superintendent Schäffer

in Regensburg die erſten praktiſchen Verſuche im kleinen

aus und berichtete darüber in einem Oktavbuche, das im

Jahre 1765 erſchien. Dieſes Buch enthält eine Anzahl

von Papierproben, die ohne jeden Hadernzuſatz aus den

verſchiedenſten Stoffen hergeſtellt ſind. Da findet man

Papiere aus verſchiedenen Holzarten, wie die Fichte, die

Aſpe, die Pappel, der Maulbeerbaum, die Buche, die Weide;

ferner Papier aus Aloeblättern, Roggenſtroh, Krautſtumpen,

Weizenſtroh, Diſtelſtengeln, Maiblümchen, der Klette, Hopfen

ranken, Torf, Weſpenneſtern und anderen Stoffen. Dieſe

Verſuche ſcheinen indeſſen wenig Beachtung gefunden zu

haben und wurden nie im großen gewerbsmäßig ausgeführt.

Zu Anfang unſeres Jahrhunderts beſchäftigte ſich der

Engländer Matthias Koops praktiſch mit der Herſtellung

von Papier aus Pflanzenſtoffen,

beſonders aus Stroh. Im Jahre

1801 gab er ein Werk heraus,

deſſen überſetzter Titel lautet:

„Geſchichtlicher Bericht über die

Stoffe, welche von der früheſten

Zeit der Erfindung des Papieres

an zur Beſchreibung von Ereig

niſſen und Mitteilung von Ge

danken dienten.“ Das Buch iſt

auf Papier gedruckt, das teils

aus Stroh, teils aus Holz und

teils aus alten, zu neuem Papier

verarbeiteten Papierabfällen be

ſteht. Koops und Schäffer hat

ten noch manche Nachfolger, die

ſich theoretiſch oder praktiſch mit

Unterſuchungen und Verſuchen

beſchäftigten, indeſſen führten

alle dieſe Arbeiten noch nicht zum

Ziele. Die Papiere waren meiſt

mangelhaft und – was die

Hauptſache war – keiner jener

Erfinder fand

welches eine billige, fabrikmäßige

Maſſenherſtellung des Papieres

geſtattete.

Dieſes Verfahren wurde erſt

Kellers erſte Holzſchleifmaſchine.

(Von Keller ſelbſt gezeichnet.)

ein Verfahren, Erklärung ÄÄÄnºi Waſſer gefüllter Trog,

/ in welchem der Schleifſtein bläuft, der durch Kurbel 1 in Um- -

drehung geſetzt wird. Das Rad c iſt mit Zähnen verſehen angabe machen könne, doch laube

#ÄÄ d Ä dieſesÄÄ oche

auf deſſen Welle der ausgebohrte Holzklotz ii unbeweglich be
feſtigt # Dieſer Holzklotz iÄ ſijtgegenjend, des Monats Dezember 1843

auf dem Schleifſtein b, wird durch das Gewicht k mittelſt des war.“

Weſpenneſt, ſowie eine Spielerei aus der Knabenzeit des

Erfinders eine wichtige Rolle. Die papierförmigen Wände

des Weſpenneſtes brachten ihn auf den Gedanken, ähnlich,

wie die Weſpen aus Holzfaſern ihr Neſt herſtellen, durch

Zerkleinern des Holzes und Verfilzen der Faſern Papier

blätter zu erzeugen. Als er ſich hierauf vergebens bemühte,

das Holz entſprechend zu zerkleinern, fiel ihm plötzlich eine

Spielerei aus ſeiner Kindheit ein, die ihm den richtigen

Weg zeigen ſollte.

Er erinnerte ſich, wie er als Knabe aus Kirſchkernen

Halsketten gemacht hatte. Um die Kerne zu durchbohren,

legte er ſie auf ein Brett, das mit einer der Größe des

Kernes entſprechenden Vertiefung verſehen war, goß Waſſer

darauf und ſchliff dann den etwas aus der Vertiefung her

vorſtehenden Kern mit einem Sandſteine ab. Dabei war es

nicht zu vermeiden, daß der Stein auch die Oberfläche des

Brettchens mit abſchliff, und dieſes abgeſchliffene Holz bildete,

wie ihm noch recht gut erinnerlich

war, nach dem Trocknen dünne,

papierförmige Lagen. Sollte es

– fragte er ſich – nicht mög

lich ſein, das Holz ebenſo auf

einem im Waſſer laufenden

Schleifſteine zu ſchleifen und den

gewonnenen Stoff zu Papier

blättern zu formen?

Er ließ dem Gedanken ſofort

die That folgen, und noch am

Abend desſelben Tages lag

das erſte, winzig kleine Holz

papierſtückchen vor dem glück

lichen Erfinder. Die Erfindung,

aus geſchliffenem Holze Papier

herzuſtellen, war demnach ge

macht, allerdings erſt in ihrem

roheſten Keime. Leider iſt es

heute nicht mehr möglich, den

Tag feſtzuſtellen, an welchem

dies geſchah. Auf eine Anfrage

teilte mir der Erfinder mit, daß

er „keine ganz genaue Zeit

er, daß es in der erſten

bels g feſt auf den Schleifſtein gepreßt und dieſer reißt di - - -

im Jahre 1843 von G. Keller ÄÄ###Ä ſº Ä Es würde zu weit führen,

gefunden. Ob dieſer mit den den Waſſertrog a! fallen. hier eingehend zu erzählen, unter

Verſuchen ſeiner Vorgänger

bekannt war, iſt zweifelhaft. Keller war nicht, wie jene,

ein Gelehrter, ſondern ein ſchlichter Arbeiter, der den Beruf

ſeines Vaters ergriffen hatte und ſich mühſelig von der

Weberei nährte. Er war 1816 in Hainichen geboren, hatte

den geringwertigen Volksſchulunterricht ſeiner Zeit genoſſen

und ſich nach vollendetem Schulbeſuch hinter den Webſtuhl

geſetzt, wo er täglich ſeine zwölf Arbeitsſtunden verbrachte.

Nach vollendeter Tagesarbeit fand er aber noch Zeit, ſich

durch Leſen guter Schriften weiter zu bilden; ſeine Lieblings

lektüre bildeten techniſche Werke, und durch dieſe wurde ſeine

Aufmerkſamkeit zuerſt auf die noch ſchwebende Papierſtoff

frage gelenkt.

Den Grundgedanken, Papier aus Pflanzenfaſern herzu

ſtellen, ſchöpfte er wohl aus Fachſchriften, bei der Verwirk

lichung des Gedankens aber ging er, unabhängig von den

früheren Erfindern, ſeine eigenen Wege. Und dieſe Wege

führten ihn auf ſeltſame Weiſe zum Ziele. Der alte Herr

lebt jetzt noch im Dorfe Krippen bei Schandau an der Elbe,

und was ich über ſeine Erfindungsgeſchichte berichte, hat er

mir ſelbſt mitgeteilt. In dieſer Erfindungsgeſchichte ſpielt

welchen Sorgen und Mühen

Keller ſeine Erfindung weiter ausarbeitete. Kapital ſtand

ihm nicht zur Verfügung, die Geldleute und ſelbſt die ſäch

ſiſche Regierung lehnten es ab, zum Ausbau der Erfindung

das nötige Kapital vorzuſchießen, und ſo war der mittel

loſe Handwerker auf ſich ſelbſt angewieſen. Um ſo mehr

iſt die Ausdauer und Arbeitsluſt zu bewundern, mit der

er es endlich durchſetzte, daß ſeine Erfindung zur Geltung

kam. Allerdings geſchah das erſt nach zwei Jahren, denn

erſt im Jahre 1845 gelang es Keller, ſechs Ries Holz

ſchliffpapier herſtellen zu laſſen.

Nun konnte es nicht ausbleiben, daß die Papierfachmänner

auf die Erfindung aufmerkſam wurden. Im Jahre 1846

erbot ſich Heinrich Völter, damals Direktor der Bautzener

Papierfabriken, das Geheimnis der Erfindung für ſein Ge

ſchäft anzukaufen und die Ausbeutung der Erfindung mit

Keller in Gemeinſchaft zu unternehmen. Keller nahm das

Anerbieten an und am 20. Juni 1846 ſchloſſen beide einen

Vertrag. Damit trat eine gewaltige Aenderung ein. Denn

Völter war nicht nur ein tüchtiger Fachmann, ſondern ver

fügte auch über Geldmittel, wodurch es jetzt möglich wurde,
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die Erfindung allſeitig auszubauen und große, den fabrik

mäßigen Betrieb geſtattende Maſchinen zu konſtruiren.

Völter widmete ſich dem Ausbau der neuen Erfindung

mit aller Hingebung. Er ſcheute keine Geldopfer, keine

Arbeit, er wußte das Vorurteil, welches dem Holzſchliff

anfangs entgegengebracht wurde, glücklich zu beſiegen und

hatte ſpäter auch die Genugthuung, ſeine Arbeit mit

glänzendem Erfolge gekrönt zu ſehen. Keller iſt der un

beſtrittene Erfinder des Holzſchliffpapiers, Völter aber unter

nahm es, die Erfindung in die Induſtrie einzuführen und

durch Herſtellung geeigneter Maſchinen an ihrem weiteren

Ausbau kräftig mitzuarbeiten. Er gründete ſpäter eine

Maſchinenfabrik zu Heidenheim an der Brenz und ſtarb als

begüterter und geachteter Mann.

Weniger glücklich war Keller. Seine Mittelloſigkeit

zwang ihn, auf jede weitere Ausnützung ſeiner großartigen

Erfindung zu verzichten. Als armer Weber begann er ſeine

Erfindung, und ebenſo arm zog er ſich nach vielen ſorgen

und arbeitsvollen Tagen aus der Welt großer Induſtrie

unternehmungen in das Dorf Krippen zurück, wo er ſich

mühſelig von ſeiner Hände Arbeit nährte; das Unglück

verfolgte ihn bis in ſein hohes Alter, und noch voriges

Jahr geriet er unverſchuldet in eine ſolche Notlage, daß

er nur durch veranſtaltete Sammlungen und das Ein

greifen der Papierfachleute von dem bitterſten Elend ge

rettet wurde.

Der Holzſchliff iſt heute der billigſte und meiſtbenützte

Papier- und Pappenſtoff. Bei der Papierfabrikation wird

er in der Regel in Verbindung mit anderen Stoffen ver

wendet und je nach der Güte des Papiers in geringeren

oder größeren Mengen zugeſetzt. Zu den billigen Druck

papieren, wie ſie zu Tageszeitungen und geringwertigen

Druckſachen benützt werden, kommt er vorzugsweiſe zur Ver

wendung. „Er bildet,“ wie ein hervorragender Papier

techniker ſagt, „den Hauptbeſtandteil aller Zeitungspapiere

und erfüllt eine hohe Kulturmiſſion; denn nur durch dieſe

deutſche Erfindung iſt es möglich geworden, Papiere zu den

billigen Preiſen für Leſe- und Unterrichtszwecke zu liefern,

wie wir ſie jetzt haben.“

Seit ſeiner Erfindung iſt das Holzſchliffverfahren fort

dauernd vervollkommnet worden. Heute ſtehen eine Anzahl

Maſchinen verſchiedener Bauarten in ſeinen Dienſten. Nach

dem die Bäume gefällt ſind, werden ſie entweder mit der

Art oder mit dazu beſtimmten Rindenſchälmaſchinen von

ihrer Rinde befreit, die nicht mit verarbeitet wird, da ſie

den Papierſtoff verunreinigt. Dasſelbe iſt mit den Aeſten

der Fall, die mit Maſchinen ſorgfältig aus dem Stamme

gebohrt werden, ebenſo wird das innere Mark beſeitigt.

Nachdem der Stamm von allen Unreinigkeiten befreit und

zugleich in kleinere Stücke zerſägt und zerſpalten iſt, kommen

dieſe Stücke in die Schleifmaſchine, werden hier durch

Spannvorrichtungen gegen einen mächtigen, im Waſſer

laufenden Schleifſtein gedrückt und zu Papierſtoff geſchliffen.

Der geſchliffene Stoff wird noch von Splittern gereinigt

und kann dann in Verbindung mit anderen Faſerſtoffen zu

Papier verarbeitet werden.

So große Vorteile der Holzſchliff durch ſeine ungemeine

Billigkeit gewährt, er hat auch ſeine Schattenſeiten, die man

allerdings erſt im Laufe der Jahre kennen lernte. Das

Holz beſteht nicht nur aus weichen, geſchmeidigen Faſern,

ſondern auch aus harten, die Faſern umhüllenden Stoffen.

Dieſe harten Teile werden durch das Schleifen nicht von

den Faſern getrennt, ſie kommen mit dieſen in den Schliff

und folglich auch in das Papier. Hier machen ſie ſich

im Laufe der Zeit ſehr unangenehm bemerkbar, da ſie gegen

Luft und Licht ungemein empfindlich ſind. Sie werden

ſpröd, verändern ihre Farbe und ſind die Urſache des Gelb

werdens älterer Holzſchliffpapiere. Man braucht Holzſchliff

papier nur einige Tage der Sonne auszuſetzen, und man
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wird bemerken, daß ſich das weiße Papier erſt gelb und

ſchließlich ſchmutzigbraun färbt.

Dieſe unangenehme Eigenſchaft des Holzſchliffs beſchränkte

ſeine Verwendung zu beſſeren Papieren. Man bemühte

ſich aber, dieſelbe zu beſeitigen, was nur durch die Befreiung

der geſchmeidigen und unveränderlichen Faſern von den

umhüllenden Holzteilen geſchehen konnte. Dieſe Bemühungen

führten zur Erfindung der chemiſchen Verfahren, welche be

zwecken, die unbrauchbaren Holzteile durch Säure aufzulöſen

und die wertvollen Faſern freizulegen. Die Faſern dürfen

natürlich von den Säuren nicht mit angegriffen werden,

ſondern müſſen nach der Auflöſung der umhüllenden Holz

teile gut erhalten in Form von reiner Baumwolle übrig

bleiben. Sie bilden dann einen reinen und wertvollen

Äs der auch zur Herſtellung beſſerer Papiere brauch

ar iſt.

Zuerſt verſuchte man es mit dem Dämpfen und nach

herigen Schleifen des Holzes. Man erhielt dadurch einen

ziemlich langfaſerigen Stoff von brauner Farbe, der noch

heute zu Pappe und braunen Packpapieren verwendet wird.

Profeſſor Payen machte andere Verſuche mit Salpeterſäure,

vermochte jedoch kein Verfahren zur Herſtellung im großen

anzugeben. Ferner bemühten ſie noch eine Anzahl andere

Männer, bis es endlich im Jahre 1855 Coupier und Mellier

in Maidſtone gelang, den unter dem Namen Natroncelluloſe

bekannten Holzſtoff auf chemiſchem Wege zu erzeugen. Das

Holz wird bei hoher Temperatur mit Aetznatronlauge gekocht,

wodurch die unbrauchbaren Beſtandteile aufgelöſt und die

brauchbaren Faſern freigelegt werden. Um letzteren eine

reine weiße Farbe zu geben, bleicht man ſie leicht mit Chlor.

Das Verfahren iſt auch zur Gewinnung von Papierſtoff aus

Stroh anwendbar.

Zu noch größerer Bedeutung kam das ſogenannte Sulfit

zellſtoffverfahren, welches in ſeinen Grundzügen 1866 von

Tilghmann erfunden wurde, ſeinen vollendeten Ausbau aber

durch den Profeſſor A. Mitſcherlich in Freiburg erhielt,

deſſen ausdauernder Arbeit es hauptſächlich zu danken iſt,

daß heute die Sulfitzellſtoffinduſtrie zu einem mächtigen

Arbeitszweige erwachſen iſt. Das Mitſcherlichſche Verfahren

beſteht in ſeiner Hauptſache in der Freilegung der Holzfaſern

mittelſt doppeltſchwefligſauren Kalkes. Es beſitzt den Vorzug,

daß die Faſern ſofort in weißer Färbung gewonnen werden

und der Papierſtoff große Feſtigkeit zeigt. In Deutſchland

werden jährlich 3 Millionen Zentner chemiſch gewonnener

Holzſtoff im Werte von ungefähr 40 Millionen Mark er

zeugt. Davon entfallen 250,000 Zentner auf Natron

celluloſe und 2,750,000 Zentner auf Sulfitzellſtoff. Die

Jahreserzeugung des durch Schleifen gewonnenen Holz

ſtoffes beläuft ſich in Deutſchland auf ungefähr ſieben

Millionen Zentner, wozu eine Million Raummeter Holz

gebraucht wird.

Der chemiſch gewonnene Holzſtoff iſt erheblich dauerhafter

und beſſer, als der Holzſchliff, aber auch bedeutend teurer.

Zu billigen Papieren wird der Holzſchliff deshalb auch in

Zukunft der hauptſächlichſte Erſatzſtoff bleiben. Den Unter

ſchied zwiſchen geſchliffenem und chemiſch gewonnenem Holzſtoff

beiſeite gelaſſen, ſteht ſoviel feſt, daß im allgemeinen das

Holz gegenwärtig der wichtigſte Rohſtoff unſerer Papiere

iſt und auch bleiben wird, ſo lange kein Mangel an Wald

bäumen eintritt. Die Nutzbarmachung des Holzes für die

Papierfabrikation kann daher als eine der größten Erfindungen

unſeres Jahrhunderts gelten. -

Spr u ch.

Wollten ſie nur dich anerkennen,

Du würdeſt ſie liebenswürdig nennen.

W. Eigenbrodt.
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Eine Gemeinderatsſitzung auf dem Lande.

(Hiezu das Bild Seite 25.)

Äo was leide mer nit! Aus unſerm G'moindewaſſer darf

V emol koi Licht 'rauszoge werde!“ erklärte mit allem

Nachdruck der wackere Schultheiß von Günsbach den in

feierlicher Sitzung um ihn verſammelten weiſen Vätern

des Orts. – „Von ſo 'me herglaufene Bürſchle ſcho gar

nit,“ pflichtete der Löwenwirt bei, „wenn's ſei muß, könne

mer's ſelber!“

Der Wieſenbauer freilich hatte ſeine Zweifel an einer

ſo außerordentlichen Fähigkeit des heimatlichen Gemeinderats,

während der alte Hoferer die Hand ans Ohr legte, um

beſſer zu verſtehen, wie denn eigentlich der Dorfbach in viele

hunderttauſend Flammen verwandelt werden ſollte. Wie

viele Lichter ſie aus dem Waſſer zogen, war dem Müller

ganz gleichgiltig, aber es wurmte ihn, daß ein wildfremder

Menſch all das ſchöne Geld, das nun mit dem Bach verdient

wurde, ihm, der doch von rechtswegen der nachſte dran war,

vor der Naſe wegſchnappte. Warum mußte er auch den

Teufelskerl, der nicht nur die ganze Natur, ſondern ſogar

dem Anneli, der ſchönſten Müllerstochter weit und breit,

den Kopf verdrehte, vorigen Sommer ſelbſt ins Quartier

nehmen? Zwar hätte dem jungen Ingenieur niemand was

Böſes zugetraut, als er, den Lodenhut auf dem Blondkopf,

mit Ruckſack und Angelzeug zum Fiſchen gekommen war.

’s Anneli wies ihn die ſtillen Plätzlein am Bach, wo's ihm

dann ſo gut gefiel, daß er gar nimmer fort wollte und

ſchließlich das ſchöne Waſſer der Gemeinde abkaufte. Um

fünfzig Mark wars zu haben, denn wer konnte damals

wiſſen, daß eine ſolche Unmenge Lichter drinſteckten? Aber

der Schultheiß hatte recht und der Löwenwirt auch. Dem

verwünſchten Springinsfeld gehörte nur das Waſſer, die

Lichter aber zog die Gemeinde ſelber. Das war dem ge

ſamten Rat klar, obwohl ihm im übrigen die Beleuchtungs

geſchichte nicht recht einleuchtete. Am unbegreiflichſten erſchien

ſie dem Seifenſieder, der in ſchmerzlicher Erkenntnis der

eigenen Beſchränktheit von ſeinem beſcheidenen Platz im

Hintergrunde den Verhandlungen folgte und, um ſein fach

männiſches Urteil befragt, von gewaltthätigen Schritten

gegen den neumodiſchen Herenmeiſter abriet. So leicht iſt

jedoch ein Kollegium eigenſinniger Bauern nicht umzuſtimmen.

Laut Gemeindebeſchluß wurde jede widerrechtliche Ausnützung

des Dorfbaches ſtrengſtens unterſagt, was indes nicht hinderte,

daß drei Monate ſpäter ſich die Sitzung mit dem Ehegeſuch eines

wohlbeſtallten Elektrotechnikers und Beleuchtungskommiſſars

beſchäftigte, der Müllers Anneli heimzuführen gedachte, ein

Geſuch, das der Müller ſelbſt nach reiflicher Ueberlegung

befürwortete.

So kamen all die ungeahnten Lichter wenigſtens keinem

Fremden zu gute! Alex Braun.

Der fliegende Holländer.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

Tsien ſchäumt das Meer auf in gewaltigen, giſcht

S- gekrönten Wogen, die jeden Augenblick das ſteuerlos

mit zerbrochenem Maſt ihnen preisgegebene Schiff zu

verſchlingen drohen. In todesbanger Verzweiflung rühren

die Schiffer haſtig die Ruder, bemüht, dem brauſenden

Strudel zu entrinnen – da ſteigt plötzlich vor ihren ent

ſetzten Blicken eine ſchwarze rieſige Fregatte auf und fliegt

mit windgeblähtem, blutrotem Segel auf ſie zu. Von der

Schiffslaterne grell beleuchtet, winkt ihnen, den Speer in

der ausgeſtreckten Rechten, der Knochenmann, und leichen

hafte Geſpenſter, die ſtarren Augen tief in den Höhlen,

fördern, an Steuer und Takelage geſchäftig, die unheimliche

Eile des Schiffes. 's iſt der „fliegende Holländer“ in

ſeiner grauſigſten Erſcheinung. Seit dem ſechzehnten Jahr

hundert ſpult er in der Phantaſie des Schiffsvolkes als

Erinnerung an einen gottloſen Kapitän, der auf der Fahrt

um das Kap der guten Hoffnung die längſt ob ſchwerer

Schuld der Hölle verfallene Seele dem Teufel überantwortet

hat. Verflucht und fluchbringend muß der unter den Namen

van der Decken, wan Straaten, Bernard Fokke und anderen

bekannte Holländer, bald in niederländiſcher Staatstracht

einſam am Hauptmaſt lehnend, bald ſeine Matroſen ſcheltend

und qualend oder gar als klapperndes Gerippe an den

Schiffsſchnabel geheftet, alle Meere durchkreuzen. Tuckiſch

ſchleudert er den begegnenden Seeleuten in Geſtalt von

Briefen an längſt verſchollene Adreſſen den Tod zu und

ſtets bedeutet ſein Erſcheinen Gefahr und Untergang.

Frommes Gebet vermag zuweilen ſeine Schrecken zu be

ſchwören, ja, unter Umſtänden ſogar, nach den Sagen des

ſiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, ihn ſelber zu

erlöſen. Heute iſt die Mär vom fliegenden Hollander, deren

Hauptzüge wir nach Profeſſor Golthers eingehenden Quellen

ſtudien zuſammenfaſſen, im Munde des Volkes erſtorben, in

Muſik und Poeſie aber auferſtanden und durch Richard

Wagner zu höchſtem Ruhm gelangt. Auf ſtürmiſcher Fahrt

durch die Scheeren tauchte ſie vor der Phantaſie des Dichter

komponiſten in der ihr auf Grund eines engliſch-holländiſchen

Trauerſpiels, wie wohl nicht minder volkstümlicher, bei

längeren Beſuchen in der Normandie empfangenen An

regungen von Heinrich Heine (Salon 1831) verliehenen

Geſtalt auf, als „Ahasverus des Meeres“, der dank der

Treue eines reinen Weibes Erlöſung gewinnt.

Abweichend von dieſer poetiſch-romantiſchen Auffaſſung

behandelt Hermann Hendrich, der in einem ſeiner bedeutendſten

Gemälde den intereſſanten Stoff aufgreift, den Hollander

als phantaſtiſches Schreckgeſpenſt, wie die angeblich auf eine

alte Handſchrift geſtützte Ueberlieferung ihn darſtellt, weil

er aus Rache für verſchmähte Liebe eine ſchöne Spanierin,

nachdem er ihr den Bräutigam erſchlagen, an den Maſt ge

feſſelt, verſchmachten ließ. Das Bild, das ſich im Beſitze

der Kunſthandlung von Max Levit in Berlin befindet, iſt

überaus charakteriſtiſch für die gerne in das Reich ungeheuer

licher Phantaſtik ſchweifende Eigenart des hochbegabten

Künſtlers. Hendrich bahnt ſich, unbeirrt von den Strö

mungen des Tages, ſeinen zumeiſt auf ſtimmungsvollen

Eindruck abzielenden Weg. Eine kühne Geſtaltungskraft,

ſatte, weiche und harmoniſche Farbe und überzeugende Inner

lichkeit der Empfindung kommen ihm dabei zu Hilfe und

beſonders, wo er die Grenze des Geiſterreiches ſtreiſt, ver

fehlt er nie, eine tiefe, wie hier erſchütternde oder wie in

anderen mehr ſpiritiſtiſch als geſpenſtiſch angehauchten

Bildern ergreifende Wirkung. Hendrich zählt neben Böcklin

und Thoma zu den Auserwählten, die inmitten einer vom

Sonnenbrand des Freilichts verſengten, nüchternen, ſchönheit

entkleideten Natur getreulich die Wunderblume aus den

Traumland hegen und aus dem Jungbrunnen ihrer Phan

taſie tränken. Alex Braun.

Gedankenſplitter.

In vino veritas.

Läge die Wahrheit wirklich im Wein,

Ließe wohl mancher das Trinken ein.

A

Schilt hundertmal die Fliege keck

Und halt dir das Geſchmeiß vom Leibe,

Sie kehrt zurück auf ihren Fleck

Und peinigt dich zum Zeitvertreibe.

Dr. Otto Weddigen.
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A3. Schlegel.

s gibt Geſichter, zu deren Abbildung ſich Maler und

Lichtbildner ungern entſchließen, Geſichter, denen man

gern etwas nachhelfen möchte, um ihnen ihre Fadheit oder

Mürriſchkeit zu nehmen, denen man aber nicht im geringſten

ſchmeicheln darf, weil die kleinſte Verſchönerung jedem Beſchauer

als Lüge erſcheint.

Ein ſolcher Charakterkopf iſt auch der November, der erſte

Herrſcher in dem Zeitraume, in welchem die deutſche Natur

ihre traurige Leidenszeit durchmacht. Als echte Tyrannenſeele

tritt er griesgrämig und unwirſch auf, deutlich zeigend, daß

ihm nichts an dem Beifall ſeiner Untergebenen liegt; ſcheint

es auch einmal auf Stunden, als erwache in ihm ein Funke

von Freundlichkeit und Wohlwollen, wirft er auch dann und

wann einen hellen Sonnenblick auf ſein Reich, V(NU

men Teilnahme gar ſehr bedürfte, ſo merkt man ovey oald,

daß jene Freundlichkeit nicht vom Grunde des Herzens kommt,

ihr Sonnenſchein iſt ohne Wärme und befruchtende Kraft und

bald umnebelt ſich wieder alles, wenn nicht gar ein wilder

Aequinoctialſturm wie ein heftiger Zornesausbruch einherfährt,

die Bäume rüttelt und ſchüttelt, und weil er ihnen doch nichts

entreißen kann, ſeine Wut an den Schiefern der Türme aus

läßt, mit denen er abſcheulich klappert und raſſelt. Dann

bringt der November wieder kalte, unerquickliche Regentage,

langweilig, wie ſchlechte Laune. Seine Verſuche, den vollen

Wintertyrannen zu ſpielen, glücken ihm ſelten; wohl gelingt

es ihm zuweilen, einen Schneeſchauer über ſein Gebiet zu

jagen, aber die Flocken zerrinnen bald wieder und es bleibt

bei ohnmächtigen Drohungen. Nur in einer Maßregel geht

der launige Herrſcher folgerecht und erfolgreich voran: er

verkürzt allmälich die Zeit der Hellung und verlängert die

trübe, ſchaurige Nacht.

Die Pflanzenwelt hat ſich klaglos in ihr Schickſal ergeben.

Die einjährigen Pflanzen ſind geſtorben, die mit längerem

Leben beglückten liegen im Winterſchlafe. Die Bäume ſind

entlaubt, nur einige Steinbuchen und Eichen halten trotzig

ihr welkes, raſchelndes Laub feſt und die immergrünen Laub

bäume haben ein trauriges, gebräuntes Ausſehen. Das ein

zige friſche Grün zeigt von allen Pflanzen des Feldes die

Winterſaat. An den Segen des Herbſtes erinnern nur ein

zelne Schlehen, Hagebutten und Weißdornfrüchte, die an den

laubloſen Sträuchern der Hecken hängen geblieben ſind und

einige ſcharlachrote Fruchtbüſchel der Ebereſchen, an denen ſich

hungrige Vögel laben.

Die Tierwelt fügt ſich ſtumm oder kleinlaut in die

ſchwere Zeit der Not. Tauſende von Weſen, welche die

Fluren belebten, ſind verdorben und geſtorben; ſie haben

dem Daſein entſagt, zufrieden, daß ihre Nachkommen die

beſſere Zeit erleben werden. Die Staaten der Hummeln und

Weſpen ſind ausgeſtorben, ihre kunſtreichen Bauten ſtehen leer

und öde da, wie die Prachtbauten Aegyptens; nur einzelne

Mütter überſtehen, in einem Schlupfwinkel geborgen, die böſe

Zeit, um im nächſten Frühjahr neue Staaten zu gründen.

Von Schmetterlingen flattert bloß ein unliebſamer Gaſt, der

Froſtſpanner, gegen Abend um die Stämme der Obſtbäume.

In den meiſten noch lebenden Tieren, welche in der Heimat

ausharren, iſt die Flamme des Lebens zu einem kaum merk

lichen Fünkchen verglommen; ſie liegen in totenähnlichem

Winterſchlafe. Unzählige Käfer ſchlafen, ſtarr wie Leichen,

unter Stein und Moos; die Schnecken haben ihr Haus mit
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ſteinerner Thüre verrammelt und ſich mit dem ſüßen Troſte:

„Mein Haus iſt meine Burg“ für mehrere Monate vom

Reiche des Lichts zurückgezogen; Eidechſen und Schlangen

ſchlafen unter Steinen und welkem Laube, Fröſche und Molche

im Schlamm der Teiche; in hohlen Bäumen und in Erd

höhlen halten Igel, Siebenſchläfer, Haſelmäuſe und Hamſter

ihren ſo gründlich tiefen Schlaf, daß man an ihnen nur durch

die ſorgfältigſte Beobachtung die Atem- und Kreislaufbewegungen

fortdauern ſieht. Die Fledermäuſe haben ſich aus Verzweif

lung aufgehängt: mit den Nägeln der Hinterfüße angekrallt,

baumeln ſie kopfunter in Baumhöhlen und an Dachſparren.

Wer dem traurigen Zuſtande der Heimat entrinnen konnte,

iſt dem glücklichen Süden zugeeilt. Alle unſere Zugvögel

ſind nunmehr an den Orten angelangt, die ſie für ihre frei

willige Verbannung wählen. Ob ſie wohl an ihrer Freiſtatt

des duldenden Vaterlandes gedenken, oder ob das Heimweh

in ihnen erſt dann erwacht, wenn ſie die Rückkehr beſſerer

Zeiten ahnen? Dieſe anziehende Frage der Tierſeelenkunde

wird wohl leider dem Menſchen immer ein Geheimnis bleiben.

Auf dem Durchzuge erblicken wir nunmehr bloß einige Be

wohner des Nordens, Schwärme von Gänſen und Enten,

welche unterwegs kurze Einkehr nehmen und keilförmige Züge

von Störchen und Kranichen. Sonderbarerweiſe ſtellen ſich

einige Nordländer bei uns ein, denen unſere böſe Zeit immer

noch als verhältnismäßig gute erſcheint; gibt es doch - ſo

mögen ſie vernünfteln – noch Erlenſamen und Früchte der

Ebereſche und des Wachholders in Deutſchland, warum ſollte

man es ſich da nicht gefallen laſſen trotz Eis und Schnee?

Solche Virtuoſen in der Kunſt des Zufriedenſeins ſind der

Bergfinke (Quäker), der Karminhänfling (Zätſcher), der

Krammetsvogel und der Seidenſchwanz. Aber einen ſo guten

Appetit dieſe Wintergäſte auch mitbringen, durch ihre Stimmen,

die zum Teil durch die oben eingeklammerten, volkstümlichen

Namen angedeutet ſind, verſchönern ſie unſere Wälder keines

wegs, und die deutſchen Gebirgsbewohner, jeden gefiederten

Gaſt als gute Priſe betrachtend, fangen dieſelben zu Tauſenden.

Von den Säugetieren, welche in der Heimat ausharren

und wach bleiben, legen viele für die rauhe Zeit ein beſonderes

Winterkleid an. An manchen Pferden und Rindern fällt das

lange zottige Winterkleid auf. Hirſch und Reh erſcheinen im

Winter mehr graubraun, der Iltis mehr ſchwarzbraun, der

Pelz des Eichhorns iſt mehr mit Grau untermiſcht, der des

Haſen mehr weißlich. Der Hermelin wird gar zum Greiſe:

ſein braunes Haar wird ſchloßenweiß und nur die Schwanz

ſpitze, der Schmuck des herzoglichen Mantelkragens, bleibt

dunkel.

Da ſich die Erſcheinungen der Tierwelt in dieſer Zeit dem

Auge des Stadtbewohners größtenteils entziehen, ſo weiß ich

einem in der Stadt lebenden Naturfreunde, der auch in dieſer

Zeit des Winterſchlafs in Verkehr mit lebenden Weſen bleiben

will, nichts Beſſeres zu empfehlen, als Pflanzenbeobachtungen

im Zimmer. Dazu eignen ſich zuerſt und vor allem die

Mooſe, welche den Winter nicht als eine Zeit der Trauer

und Lebloſigkeit anſehen, ſondern als die glücklichen und

feuchten Tage begrüßen, welche ihnen eine freudige Vegetation

geſtatten. Viele Mooſe treiben jetzt ihre Blüten und ihre

zierlichen, urnenförmigen Früchte. Setzt man eine Anzahl

Polſter verſchiedener Mooſe in eine Schüſſel, bewahrt dieſe in

einem kühlen Zimmer auf und gewährt ihnen hinlänglich

Feuchtigkeit, ſo kann man ſich des wohlfeilſten und doch viele

Freuden ſpendenden Wintergärtleins erfreuen. Als zweite

Novemberluſt ſei ein Thüringer Volksbrauch empfohlen.

Die Bewohner des Thüringer Waldes ſtecken am St. An

dreastage Zweige der Ebereſche in mit Waſſer gefüllte Töpfe,

um ſich an der Entfaltung der Knoſpen, welche im Warmen

raſch von ſtatten geht, gleichſam am Vorgeſchmack des Früh

lings zu erfreuen. So möge denn der Naturfreund von ver

ſchiedenen Bäumen und Sträuchern Reiſer ſchneiden und ſie

in Waſſervaſen milder Stubenwärme ausſetzen. Das all
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November.

ÄSºrane Regenflut und Sturmgeſchrei

Künden, daß der Freudenſaal geſchloſſen.

Ernſt und müd zieht Tag um Tag vorbei,

Wie ein Sug gebeugter Leidgenoſſen,

Nebelſchleichen wie ein böſer Traum

Um die Flur im fahlen Trauerkleide.

Auf das letzte welke Blatt am Baum

Drückt der Reif ſein kaltes Sarggeſchmeide.

Feſter noch in dieſer Sturmeszeit

Hält die Seele, was ihr lieb und teuer.

Tröſtend durch die frühe Dunkelheit

Blinkt das erſte helle Winterfeuer.

Ihre leiſe Märchenmelodie

Singt die Flammenſchar, die goldenrote;

Und am Spinnrad ſitzt die Poeſie,

Die vergebens durch den Sturm bedrohte.

Erich Janſen.
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mäliche Berſten der Knoſpenſchuppen, das Hervorwachſen der Augen jener Zweige nicht treiben ſollten, iſt ſchon die Kennt

zarten, grünen Blättchen anzuſehen, iſt eine gar anmutige nis der mannigfachen und ſchönen Formen, in welchen die

Erheiterung im trüben November, und ſelbſt wenn manche Holzgewächſe ihre jungen Triebe verhüllen, ein wertvoller

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtäng in München.

C. Fröſchl: Unſer Herzblättchen.

Gewinn, der doppelt erfreut in einem Monat, wo ein Spa- Schnee auf der Flur und dem Scheitel, doch lenken die reineren Nächte

ziergang nur den unerquicklichen Blick in das Treiben eines Ueber die Erde hinaus 3" den "ºſ """" sie

Tyrannen bietet, der ſich bloß in der Launenmürriſchkeit her- Hermann Hango.

vorthut, es aber nie zu der ſchaurigen Deſpotengröße ſeiner

Nachfolger bringt.



Der Irrweg.

Gin Künſtler-Roman
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(Fortſetzung.)

W2 leich darauf erhob ſich Gundlach und

PSA dankte mit einigen kurzen Worten. Er

habe viele Schüler gehabt, an denen

er Freude erlebt, aber auf keinen ſetze

er größere Hoffnungen als auf den

jungen Gaſtgeber, wenn es auch bis jetzt nur Hoff

nungen ſeien. Plötzlich ſchien dem Profeſſor etwas

einzufallen; er ging mit einer geſchickten Wendung

auf einen zweiten, ebenfalls ſchon ſeiner künſtleriſchen

Zucht entwachſenen Schüler über, der heute wieder

Beweiſe ſeiner Anlagen gegeben habe, er meine

ſeinen jungen Tiſchnachbar und Freund Hans Wie

borg, der ſich ſicher noch einmal auf irgend einem

Gebiete der Kunſt auszeichnen würde, wenn er auch

dies Gebiet, wie nur natürlich bei ſeiner Jugend,

noch nicht gefunden habe. Gundlach rühmte den

feinen Geſchmack, die Erfindung und das Kom

poſitionstalent, die bei der Stellung und dem

Arrangement jener prachtvollen Gruppe zu Tage

getreten ſeien, und endete mit einem Hoch auf ſeine

beiden jungen Freunde Karnack und Wieborg, in

das alle jubelnd mit einſtimmten.

Die Wogen der Begeiſterung gingen immer

höher, je mehr der Champagner ſeine Wirkung that.

Einige junge Maler kamen als Nigger verkleidet

und gaben unter Begleitung des „banjok“, der

Negerguitarre, allerlei komiſche niggersongs und

Tänze zum beſten.

Hans wurde nach Aufhebung der Tafel von

allen Seiten zu dem Erfolge des lebenden Bildes

beglückwünſcht. Er ſolle ſich doch nun einmal ernſt

lich an eine größere Kompoſition machen; er habe

eine ausgeſprochene Begabung, größere Maſſen zu

komponiren und zu gruppiren. Ein ziemlich bekannter

Maler riet ihm, er möge es einmal mit einem Jahr

marktsbilde oder einem Volksfeſt verſuchen, da er

zur Bewältigung ſolcher Aufgaben ein beſonderes

Talent zu haben ſcheine.

Hans ſchwamm in einem Meer von Wonne.

Sein Selbſtbewußtſein hob ſich bedeutend unter dieſem

befruchtenden Regen der Anerkennung. In ſeiner

gehobenen Stimmung hatte er es ſogar ganz über

hört, mit welch feiner Ironie der Profeſſor davon

geſprochen, daß er ſein eigentliches Gebiet noch nicht

gefunden habe. In ihm hallte und tönte es wieder

N

von Glück und Zufriedenheit mit ſich ſelbſt.

ich bin doch ein Maler!“

Das war überhaupt ein glücklicher Tag heute.

Ganz unverhofft hatte er ſich mit ſeiner Braut aus

ſprechen können, hatte ihr endlich einmal den Mann

gezeigt, war endlich zu einem feſten Entſchluß ge

kommen, der dieſem unwürdigen Hin- und Hergezerre

ein Ende machte.

Plötzlich fiel ihm Baltes ein, den er vor den

Souper flüchtig von weitem geſehen. Wahrſcheinlich

war er gegangen. Aber auch Hedwig und der

Kirchenmaler ſchienen ſich entfernt zu haben. Trotz

ſeines Suchens konnte er ſie nirgends entdecken.

Im Atelier, das man unterdes ausgeräumt,

wurde jetzt nach dem Klavier getanzt. In den Ecken

hatte man einige Tiſche ſtehen laſſen und dort bildeten

ſich bei einem Faß Hofbräu kleine, animirte Kneip

gruppen. An dem größten Tiſch ſaß der Profeſſor

mit ſeinen Lieblingsſchülern und Karnack. Man be

ſtürmte den letzteren, ſeinen Aufenthalt in München

noch um einige Wochen zu verlängern und das Früh

jahr in den Alpen zu genießen. Karnack, der ſchweren

Herzens von München ſchied, ließ ſich breitſchlagen.

Er wolle verſuchen, die Einwilligung ſeines „Alten“

zu erhalten, wenigſtens bis zum Auguſt in Deutſchland

bleiben zu dürfen. Darauf ſtieß die kleine Geſellſchaft

mit den Biergläſern an, während vor ihnen die Paare

ſich nach den Klängen des Fledermauswalzers drehten.

„Was gibt's denn?“ fragte Karnack den Lohn

diener, der ihn bei Seite winkte.

„Ein Telegramm für den gnädigen Herrn!“

„Ein Telegramm? Zeigen Sie her!“

Die kleine Geſellſchaft neben ihm lachte eben über

einen Witz des Profeſſors. Der Klavierſpieler ſpielte

gerade die liebliche Melodie:

„Mein Herr Marquis,

Ein Mann wie Sie“ . . .

Karnack läßt das Papier mit einem unterdrückten

Aufſchrei zu Boden fallen und wird totenbleich.

Vor ihm raſen die Paare in ſeliger Tanzvergeſſen

heit vorüber; irgendwo hinten ruft man: „Hoch,

hoch, hoch!“ Er iſt in einen Stuhl geſunken, ſieht

und hört nichts mehr. Erſt Hanſens Stimme, den

der Lohndiener aufmerkſam gemacht, weckt ihn aus

ſeiner ſtarren Ruhe.

„Und



„Karnack, um Gottes willen?! Ein Unglück?“

Hans hebt das Telegramm vom Boden auf.

„Wenn Sie Ihren Vater noch am Leben treffen

wollen, ſo reiſen Sie ſchleunigſt ab.“ -

Darunter irgend ein polniſcher oder ruſſiſcher

Name.

Während ſie jetzt im Schlafzimmer, das auf den

Garten hinausgeht, mit Hilfe der alten Haushälterin

das Nötigſte zuſammenpacken, tönt von drüben noch

immer der Lärm der Tanzenden, Muſik und Ge

lächter her. Karnack hatte die Zähne zuſammen

gebiſſen, um ſich vor den Gäſten nichts merken zu

laſſen, während er am Arme des Freundes langſam

hinausſchlenderte, über den Korridor in das ſtille,

luftige Gemach.

„Sie ſollen nichts merken, ſie ſollen nicht mit

einem ſolchen Mißklang von hier fortgehen.“

Erſt drüben, als ſie allein waren, war er ſchluchzend

zuſammengebrochen.

„Mein armer, armer Vater! Und er iſt noch

nicht einmal alt – kaum ſechzig.“

Um Fünf in der Frühe ging der Schnellzug,

den er benützen konnte. Es war jetzt drei Uhr –

noch zwei Stunden!

„Wenn's ſo ſchlimm ſteht, werde ich ihn kaum

lebend wiederſehen,“ ſagte er leiſe.

Hans bat im ſtillen dem Freunde ein Unrecht

ab; er hatte ihn im Grunde für kalt und herzlos

gehalten. Aber der wahre Menſch zeigt ſich nur in

den großen Momenten des Lebens, bei einem tiefen

Schmerz, oder wenn es einen großen Entſchluß zu

faſſen gilt.

Während Hans mit Hilfe der alten Frau das

Nötige aus den Käſten und Spinden zuſammenſuchte,

ſaß Karnack ſtill in ſich verſunken am Fenſter.

„Jetzt iſt's vorbei mit der Freude am Leben,“

ſagte er endlich mit einem bitteren Lächeln und zeigte

nach dem Atelier hinüber, deſſen große Fenſter hell

durch den dunklen Garten ſchimmerten. „Ich komme

mir vor wie ein Kronprinz, der vor der Zeit zu

Thron und Herrſchaft berufen wird. Darauf war

ich nicht vorbereitet, darauf nicht.“

Allmälich legte ſich drüben der Lärm, Klavier

und Tanz hörten auf. Es mußte wohl das Gerücht

nach vorn gedrungen ſein, daß dem Hausherrn etwas

Schlimmes begegnet ſei. Als Hans hinüberging,

hatten die meiſten bereits die Wohnung verlaſſen,

und eben rüſteten ſich die letzten jungen Leute, die

in einer Ecke vergnügt dem Hofbräu zugeſprochen,

zum Aufbruch. Man fragte ihn nach dem Haus

herrn, und was denn vorgefallen ſei. Hans gab

eine ausweichende Antwort und geleitete ſie hinaus,

ſorgte auch dafür, daß die Lichter und Lampen gelöſcht

würden und ſchickte die gemietete Dienerſchaft fort.

Langſam wandelten ſie eine Stunde ſpäter den

Bahnhof zu. Karnack hatte den Wunſch geäußert,

zu Fuß zu gehen. Der Tag dämmerte eben herauf,

und von den Bergen her ſtrich ein friſcher Luftzug

durch die Straßen Münchens.

Wortlos ſchritten ſie dahin, jeder in ſeine eigenen,

ernſten Gedanken vertieft.

„Wenn wir uns wiederſehen, iſt wohl manches
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anders geworden,“ rief Karnack plötzlich impulſiv

und faßte die Hand des Freundes. „Aber wir,

wir bleiben die Alten!“

Hans nickte wortlos. Ein unendliches Mitgefühl

überkam ihn mit dem armen Freund, der ſo ſchwerem

Leide entgegenfuhr.

Im Warteſaal beſprachen ſie noch einmal alles

Nötige. Hans wollte von Zeit zu Zeit in der

Wohnung nachſchauen, in der vorläufig die Wirt

ſchafterin bleiben ſollte. Später würde Karrtck

dann beſtimmen, was mit den Kunſtgegenſtänden

und Möbeln geſchehen ſolle.

Noch einmal drückten ſich die Freunde ſtumm

die Hand – ein Pfiff, und hinaus rollte der Zug

in die graue Morgenluft.

Tief verſtimmt, bis ins innerſte Mark fröſtelnd,

lenkte Hans ſeine Schritte dem väterlichen Hauſe

zu. Er verſetzte ſich in des Freundes Lage und

dachte innerlich, welch ein Glück es ſei, daß er

München niemals für immer zu verlaſſen brauche.

Auf dem Tiſch ſeines Schlafzimmers lag ein

Brief, den er zerſtreut in die Hand nahm. Er

trug die Handſchrift ſeiner Braut. Er öffnete ihn

ſchnell. Sie ſchrieb:

„Der Eutſchluß, den ich zur Ausführung bringe,

iſt mir, Gott allein weiß es. ſehr ſchwer ge

worden. Aber es iſt beſſer, wir machen ein ſchnelles

Ende, als daß wir uns noch länger das Leben zu

einer unerträglichen Qual geſtalten. Doch nein, Du

haſt nicht gelitten wie ich, die ich das Unabwendbare

kommen ſah und doch nicht von Dir laſſen konnte.

Ich habe Dich geliebt, Hans, aber ich kann nie die

Deine werden, denn ich fühle, daß ich mich nicht

auf Dich ſtützen kann für ein ganzes Leben.

„Verſtehe mich nicht falſch, Hans! Nicht das

ſtößt mich zurück, daß Du kein Künſtler biſt und wohl

nie einer werden wirſt. Begnügteſt Du Dich, Dir

ein kleines Ziel zu ſtecken und dies zu erreichen,

wie es mein Vater gethan, es würde mich nicht ab

halten, die Deine zu werden. Ich würde mich

freudig mit wenigen begnügen, denn mir liegt nichts

am äußeren Schein des Lebens. Aber Du hätteſt

dann ein wohlausgefülltes Daſein, die innere Zu

friedenheit, die Dir jetzt fehlt und ſtets fehlen wird.

Du haſt es nicht nötig, um Brot zu ſchaffen. Aber

da Du den unglückſeligen Hang zu einer Kunſt haſt,

für die Dir die ſtarke Begabung mangelt, ſo wird

Dein Leben ein verfehltes ſein. Dein Wollen iſt

groß – und das eben iſt Dein Unglück, denn Dein

Wille iſt klein und auch die Kraft. Selbſt mit

Deiner nur mittelmäßigen Begabung würden andere

ein gewiſſes beſchränktes Ziel erreichen. Du wirſt

das niemals können, denn auch dazu fehlen Dir

Ausdauer und Kraft. Und ſtets wirſt Du das

Schickſal anklagen und die Mißgunſt der Welt, die

Dir den Weg verſperren. Und das iſt's, wovor

ich zittere. Das wird Dich unglücklich machen und

mich mit Dir.

„Ich hoffte aus tiefſtem Herzen, Deine Liebe zu

mir würde Dich aufrütteln, würde Dir endlich

den Mut und die Kraft zur Arbeit geben, aber ich

hoffte vergebens. Ich kann und mag mein zukünftiges
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Schickſal keinem Manne anvertrauen, der nicht im

ſtande iſt, ſich ſein eigenes Schickſal zu geſtalten.

Mag auch Dein Vermögen Dir Unabhängigkeit ge

währen, für einen echten Mann genügt das nicht.“

Er ließ den Brief verſteinert zu Boden ſinken.

Mochte ſie auch zum Schluß nochmals beteuern, daß

ſie ihn geliebt habe, ſie löſte das Band, das ſie

verbunden, mit einem kühnen Schnitt. War das

die große Neigung, die er ihr einzuflößen gewähnt?

Er lachte grell auf.
-56

Der große Tag der Münchener Künſtlerwelt

war gekommen. Die internationale Kunſtausſtellung

wurde vom Prinzregenten in eigener Perſon mit

großem Pomp unter den üblichen Zeremonien eröffnet.

Die ganze vornehme Geſellſchaft und die Malerwelt

der bayriſchen Kunſtſtadt, dazu eine Anzahl aus

wärtiger Künſtler und Kunſtſchreiber: alles dies

flutete wie ein breiter, bunter, toſender Strom durch

die Säle und Kabinette des Glaspalaſtes. Zuerſt

galt es, einen allgemeinen Ueberblick zu erhalten,

die von den Zeitungen und den Fachmännern ſchon

im voraus gerühmten „Perlen“ und Senſations

bilder zu beſichtigen, vor denen ſich dichte Menſchen

gruppen ſammelten.

Vor einem ſolchen, von einem jungen Norweger

geſchaffen, ſtanden Baltes und das „Kirchenlicht“,

an deſſen Arm ſich Klein-Hedwig gehängt hatte.

Nachdem ſie ihre Anſichten über das Bild ausgetauſcht,

ließen ſie ſich vom Strome weiter treiben, bis ſie

ſchließlich im Reſtaurant landeten, das nur wenig

beſucht war.

„Hier iſt es ſtill und kühl, hier laßt uns Hütten

bauen,“ ſchlug Baltes vor.

Angeſichts einer großen, aber nicht ſehr auf

regenden Landſchaft ließ man ſich nieder und be

ſtellte Erfriſchungen.

„Mich freut es,“ ſagte Hedwig, und ihre blauen

Augen leuchteten dabei in ſtrahlendem Glanze, „daß

man Ihrem „Arabiſchen Märchen“ ſo viel Aufmerk

ſamkeit ſchenkt. Die Leute drängen ſich ja förmlich

davor. Ich habe links und rechts gehorcht und nur

Gutes gehört, ſogar von zwei Kritikern –“

„Woher wiſſen Sie denn, daß es Kritiker waren,

Hedwig?“ lachte Baltes.

„Nun, ſie hatten Notizbücher in der Hand, in

die ſie Bemerkungen ſchrieben. Der eine ſagte:

„Man merkt zwar noch die Meiſter, in deren Spuren

er wandelt, aber immerhin hat er ſchon eine gewiſſe

Eigenart und ein prachtvolles Kolorit.“ „Ja,“ meinte

der andere, „wie ihm die Farben zuſammengehen,

und Stimmung iſt drin und Luft und Licht! Und

modern iſt er auch, wenn er auch keine Bauern

und keinen Fabrikhof malt.“

„Ich danke Ihnen, Hedwig, Sie ſind ein gutes,

liebes Mädchen,“ ſagte Baltes leiſe und drückte ihr

dankend die Hand. „Sie wollen mir Mut machen.“

Das junge Mädchen errötete bei der unerwarteten

Berührung.

„Nein, nein – das iſt doch nicht nötig bei

einem ſolchen Bild.“

Das Kirchenlicht war ganz bleich geworden bei
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dieſer Lobrede und biß ſich auf die Lippen. Hedwig,

die es mit ihrem reinen, weiblichen Gefühl bemerkte,

wendete ſich ihm ſchnell zu.

„Auch Sie können zufrieden ſein, Herr Lahmel.

Ihre „Himmelfahrt Mariä macht Ihrem Können

alle Ehre.“

„Geben Sie ſich keine Mühe, Hedwig! Wir

Heiligenmaler von der alten Schule ſind nicht mehr

Mode. Und da ich nicht in den Bahnen eines ge

wiſſen. Jemand wandle –“

„Wie Sie nur ſo ſprechen können! Reißt man

ſich nicht um Ihre Bilder?“

„In den Augen der Kritik und der ſogenannten

Kunſtkenner bin ich nur ein veralteter Schönfärber.

Laſſen Sie es gut ſein.“

Baltes ſtieß einen Ruf des Erſtaunens aus un

fuhr jäh vom Sitze auf, während eine leichte Röte

ſein bleiches Geſicht überflog.

Aus dem benachbarten Kabinet näherten ſich in

ſlüchtiger Betrachtung der Bilder Hanna und ihr

Vater. Der Profeſſor bemerkte den jungen Mann

zuerſt, flüſterte ſeiner Tochter etwas ins Ohr und

kam ihm mit ausgeſtreckten Händen entgegen.

„Nein, das iſt wirklich eine Freude, lieber Freund,

daß ich Sie hier treffe. So kann ich Ihnen doch

gleich gratuliren, von ganzem Herzen, wahrhaftig!

Sie ſind ja ein ganz verfluchter Kerl. Ihr „Mär

chen“ – alle Achtung! Das nenne ich einen Fort

ſchritt. Hätte ich Ihnen, offen geſagt, gar nicht

zugetraut. Hanna meint auch, daß Sie ſicher eine

Medaille kriegen.“

Baltes trat auf die junge Dame zu, die ihn in

ihrer ruhigen, gemeſſenen Art freundlich begrüßte.

Mit jagenden Pulſen und mit weit aufgeriſſenen

Augen ſah Hedwig atemlos der Begrüßung der

beiden zu, die ruhig weiter plauderten, während der

Profeſſor einen bekannten Kollegen begrüßte.

Auch den Kirchenmaler ſchien dieſe Begegnung

zu intereſſiren; aber er wendete ſeine Aufmerkſamkeit

hauptſächlich ſeiner Nachbarin zu, deren Geſicht er

nicht einen Moment außer Augen ließ.

„Alſo haben ſie ſich endlich wiedergefunden,“

ſagte er wie im Selbſtgeſpräch halblaut vor ſich

hin.

Hedwig warf ihm einen raſchen Seitenblick zu

und fragte zögernd, mit zitternder Stimme:

„Sie glauben wirklich, daß er ſie zum erſtenmal

wiederſieht nach – nach jenem Ereignis?“

„Wie kann ich das wiſſen, liebe Hedwig?“

„Ach, ich fragte nur ſo. Weil Sie mir doch

erzählten, er verkehre nicht mehr bei dem Profeſſor.“

„Hm, jedenfalls hat er ſie gemalt,“ entgegnete

der Maler, während ein hämiſches Lächeln um ſeine

Lippen zuckte. „Ob nun nach dem Original oder

nach dem Gedächtnis, das weiß ich natürlich nicht.“

„Warum hat er denn das Bild nicht ausgeſtellt?“

Lahmel zuckte mit den Achſeln.

„O, er hält es ſehr geheim, er hat es einge

ſchloſſen und betrachtet es nur, wenn er ſich allein

glaubt. Vielleicht wird ſie ihm jetzt die Erlaubnis

geben, es auszuſtellen.“

„Wie . . . wie meinen Sie das?“

7



2ießer Land und Meer.

Es ſind unterdrückte Thränen, die in ihrer

Stimme zittern. Der kleine Maler krampft heimlich

die Fäuſte zuſammen.

„Nun, wenn Baltes ſie nicht ſchon beſucht hat,

jetzt wird er wohl bald wieder Hausfreund werden

bei Profeſſors, da die Verlobung mit dem andern

rückgängig gemacht iſt. Das ſieht doch ein Kind,

daß er in das hübſche Mädchen verſchoſſen iſt.“

„Herr Baltes – liebt ſie?“

„Ich glaube wohl. Geſagt hat er es mir na

türlich nicht.“

Hedwig iſt aufgeſprungen. Dadurch aufmerkſam

geworden, wendet ſich ihr Baltes zu.

„Ach Gott, entſchuldigen Sie, liebe Hedwig –

aber ich habe Fräulein Löwe ſo lange nicht geſehen.

Sehen Sie, Fräulein Hanna, das iſt das liebe

Mädchen, von dem ich Ihnen erzählt, und das ich

gekannt habe, wie ihr noch eine große Puppe das

liebſte auf der Welt geweſen iſt.“

Hanna ſtreckte ihr freundlich die Hand entgegen,

aber das junge Mädchen ſchien es nicht zu bemerken.

Mit einem zornigen Blicke muſterte ſie die fremde

Dame, während ſie wiederholt die Farbe wechſelte.

Sie mußte ſich abwenden, um die Thränen zu ver

bergen, die ſie nicht mehr zurückhalten konnte.

„Um Gottes willen, was iſt Ihnen, Hedwig?“

fragte Baltes erſchrocken und beugte ſich über ſie.

Sie wich zurück, ergriff ſchnell den Arm des

Kirchenmalers und ſtammelte verwirrt:

„Mir iſt nicht ganz wohl. Führen Sie mich

nach Haus!“ -

Baltes ſchüttelte verwundert den Kopf, als das

Paar nach kurzem, ſtummen Gruße gegangen war.

„Finden Sie das nicht ſonderbar?“

„Sehr ſonderbar.“

Und über ihre Mundwinkel flog ein leichtes,

ſchalkhaftes Lächeln, deſſen Bedeutung Baltes eben

falls nicht recht entziffern konnte. Während er

zwiſchen dem Profeſſor und Hanna die weiten Säle

durchſchritt, kam er zu dem Reſultat, daß die Weiber

doch eigentlich ſehr merkwürdige und rätſelhafte Ge

ſchöpfe ſeien.

Der junge Maler wurde jetzt aufs neue täglicher

Gaſt beim Profeſſor. Man brachte die herrlichen

Frühjahrsabende meiſt im Freien zu, in irgend

einem der Bräuſommergärten, die der Münchener

ſeltſamerweiſe „Keller“ nennt.

Einer ſtummen Verabredung gemäß wurde Hans'

Namen zwiſchen den Dreien nie erwähnt, jene Zeit

und die Vergangenheit überhaupt nie berührt.

Aeußerlich merkte man der jungen Dame keinerlei

Veränderung an; ſie lachte und ſprach in ihrer ge

wohnten, ruhigen, etwas kühlen Art wie ehedem.

Dem genaueren Beobachter blieb eine gewiſſe Reſig

nation nicht verborgen, der ihr ganzes Weſen zu einer

ſtillen Trauer dämpfte.

Als die Jury der Ausſtellung die Preiſe ver

teilte, erhielt Baltes eine der ſilbenen Medaillen.

Ein amerikaniſcher Kunſtfreund kaufte ihm ſein Bild

zu einem ziemlich hohen Preiſe ab. Er bekam ſofort

den Auftrag zu mehreren Porträts, die ihm glänzend

bezahlt werden ſollten. Aeltere Skizzen und Bilder

von ihm wurden von Kunſthändlern gekauft und

ausgeſtellt, die ihm außerdem Aufträge gaben; ſein

„arabiſches Märchen“ wurde in Zeitſchriften und

photographiſch reproduzirt, die Blätter brachten No

tizen darüber – kurz, alles das geſchah, womit ſich

der werdende Ruhm ankündigt. Er fing an, in

Mode zu kommen.

Seine Freunde teilten ſeine Freude mit ihm;

aber er ließ ſich dadurch nicht abhalten, ſein ruhiges,

genügſames Künſtlerdaſein weiter zu leben wie

bisher. Er „ſchwamm“ im Gelde, wie er ſelbſt be

hauptete, dem dieſer Ueberfluß etwas Neues war.

Elegante Ateliers in den vornehmſten Gegenden der

Stadt wurden ihm angeboten, aber er dachte nicht

daran, die „Grotte“ zu verlaſſen.

Hedwig ſah er jetzt nur noch ſelten; es war, als

ob ſie ihm auswiche. Einmal fand er ſie, als

er unerwartet zu einer ungewohnten Stunde nach

Haus kam, in ſeinem Atelier in Thränen gebadet.

Auf ſeine Fragen, was ihr fehle, gab ſie keine

Antwort. Als er ſtärker in ſie drang, geſtand ſie

ihm ſchließlich, daß die Mutter ſie gegen ihren Willen

an einen wohlhabenden, älteren Herrn verheiraten

wolle. Mutter und Schweſter lägen ihr täglich in

den Ohren, doch endlich vernünftig zu ſein, in die

Verlobung zu willigen und ſo ihr eigenes und das

Glück ihrer Familie zu gründen.

Baltes fragte, ob er bei der Mutter vermitteln

und ſie von dieſem Plane abbringen ſolle, aber

Hedwig brach bei ſeinem gutgemeinten Vorſchlag aufs

neue in Thränen aus und lief ſchnell davon, ihn in

ratloſer Verwunderung zurücklaſſend.

%.

Baltes hatte ſein Atelier ſoeben mit einem Kunſt

händler verlaſſen, der ihn mitten in der Arbeit

überraſchte. Leiſe öffnet ſich die Thüre, die Lahmels

Werkſtatt mit der ſeinigen verbindet. Mit Luchs

augen ſpürt der kleine Maler in dem weiten Raum

umher und lächelt höhniſch, als ſein Blick auf einen

großen Schrank fällt, in deſſen halbgeöffneter Thür

ein Schlüſſel ſteckt. Baltes verwahrt darin ſeine

Briefe, Papiere und kleinen „Koſtbarkeiten“. Wie

eine Katze ſchleicht das Kirchenlicht näher; er ſucht

und findet bald, was er ſucht: eine kleine Leinwand,

das Porträt Hannas.

„Sie wollten ja immer das Bildchen ſehen, Hed

wig, von dem ich Ihnen ſo oft erzählt. Kommen

Sie nur herein – er hat vergeſſen, das Heiligtum

zu verſchließen, in dem ſeine Göttin ruht.“

Von der anderen, der „himmliſchen“ Seite tönt

ein leiſer Aufſchrei. Hedwig erſcheint auf der Schwelle.

Sie iſt ganz verändert, bleich, matt, die einſt ſo

ſtrahlenden Augen glanzlos und dunkel umrandet.

Mit zuckenden Lippen betrachtet ſie die Leinwand.

„Es iſt ein gutes Bild,“ murmelt ſie leiſe.

„Wie alles, was man aus Liebe und mit Liebe

thut.“

Das blonde Köpfchen ſenkt ſich leiſe. Lahme.

hat ſchon lange auf dieſen Augenblick gewartet, der

vielleicht nie ſo günſtig wiederkehrt. In leichten

ſpöttiſchen Ton ſagt er: -

„Nun, gönnen wir dem guten Baltes ſein Glück



Seinetwegen hat ſie dem anderen den Laufpaß ge

geben; es ſteht ja nun ihrer Vereinigung nichts

mehr im Wege. Wir werden wohl nächſtens die

goldgeränderten Karten erhalten: als Verlobte em

pfehlen ſich . . .“

Klein - Hedwig iſt auf einen Stuhl geſunken.

Sie will es ſich nicht merken laſſen. Wie lange

ſchon muß ſie lächeln und ſich verſtellen. Sie lächelt

den Freund auch jetzt wieder an, während jedes

ſeiner Worte ihr wie ein Dolchſtoß ins Herz dringt.

Und dann ſpricht er davon, daß auch er glücklich

werden wolle, daß auch er liebe. Das junge, ver

ſchmähte, verwundete Herz, ſo hofft er, wird bei ihm

Schutz und Troſt ſuchen. Sie läßt es geſchehen,

läßt geſchehen, daß er ihre Hand mit leiſem Drucke

ergreift. Seine Worte dringen in ihr Ohr, nicht

in ihren Geiſt – ihre Gedanken ſind weit, weit weg.

Daß er ihr ein Heim bieten kann und eine

glückliche Zukunft, geſteht er ihr in glühenden Worten.

Sie ſolle ihm eine günſtige Antwort geben und ſein

Weib werden, ſein liebes, kleines Weib – und er

bedeckt ihre Hand mit glühenden Küſſen. Da be

greift ſie, aufgerüttelt aus ihrem traumhaften Brüten;

ein wirrer, erſtaunter Blick trifft ihn, ſie zuckt jäh

zuſammen und entzieht ihm ihre Hand, die er noch

immer an ſeine heißen, bebenden Lippen preßt.

„O, das iſt Ihre Freundſchaft? Das war die

Abſicht? Geben Sie ſich weiter keine Mühe, Herr

Lahmel.“

Wie ſie das hinausſchreit aus dem verwundeten,

gequälten Herzen, ſcheint ſie zu wachſen. Mit einem

zornſprühenden Blick auf den kleinen Maler, der

totenbleich zurückbleibt, enteilt ſie.

Leiſe klopft das „Kirchenlicht“ – eine Stunde

und mehr mochte vergangen ſein – an die Thür

der Grotteſchen Wohnung. Lahmel hat ſich, das

Herz zerriſſen von den Qualen der Eiferſucht und

der verſchmähten Liebe, in ſein Bett gewühlt, er hat

in wilder Wut und Verzweiflung geſchluchzt und die

heißen, bitteren Thränen in den Kiſſen erſtickt. Eine

dumpfe, verzweifelte Ruhe erfüllt ſein Herz. Er

will ſie bitten, ſeine Worte zu vergeſſen. Er wolle

ihr ja nichts anderes ſein als ein Freund; nur

ihre Nähe, ihren Anblick, ihre Freundſchaft ſolle ſie

ihm nicht entziehen, ohne die er nicht leben könne,

nicht leben möchte.

Keine Antwort. Die ſonſt in Abweſenheit der

Bewohner ſtets verſchloſſene Thür öffnet ſich von

ſelbſt. Leer das Wohnzimmer, leer ihr Stübchen,

die ganze kleine Wohnung. Ihr Zimmerchen ſauber,

jungfräulich wie ſonſt. Er ſpäht umher. Auf dem

Tiſch am Fenſter ein Brief an ihn. Er reißt ihn

auf. Sie iſt fort – fort und wird nicht mehr

wiederkehren.

„Ich muß gehen. Ich kann nicht mehr in dieſem

Hauſe bleiben. Erklären Sie meiner Mutter alles.

Es iſt der letzte Freundſchaftsdienſt, den ich von

Ihnen erbitte. Ich will mir nicht das Leben nehmen –

ich fürchte mich vor dem Tode. Ich gehe aus

München fort. Meine Mutter ſoll mir nicht nach

forſchen laſſen; es wäre doch vergebliche Mühe.

Ich würde doch niemals den Mann heiraten, den
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ſie mir aufzwingen will. Und wenn ſie ihren Zweck

nicht erreicht, kann es ihr ja gleich ſein, wo ich bin.

Sie wird dann nur eine unnütze Koſtgängerin los.

Sie, mein Freund, habe ich gern gehabt. Aber wir

können nun nicht mehr verkehren wie bisher. Ver

geſſen Sie Ihre unglückliche Freundin Hedwig.“

Als Baltes zurückkehrt, hält ihm der kleine

Maler ſtumm den Brief entgegen.

„Um Gottes willen, was iſt hier vorgefallen?“

„Sie, Sie allein haben ſie auf dem Gewiſſen.“

Noch nie hat Baltes einen ſolch wilden Blick

geſehen, einen Ton gehört wie dieſen, wie das

Brüllen einer Beſtie. Er weicht zurück vor dem

raſenden Menſchen.

„Ich?“

„Ja, Sie! Waren Sie denn blind? Wiſſen

Sie denn nicht, daß dies holde Geſchöpf Sie liebt?“

In dumpfer Betäubung hört Baltes die wilden

Vorwürfe und Selbſtanklagen des kleinen Malers.

Es rieſelt ihm heiß und kalt durch die Adern.

Ja, jetzt ſieht er klar; jetzt erſt verſteht er das

ſeltſame Benehmen des holden Geſchöpfes. Ja, ſie

iſt ein holdes, liebes, kleines Weſen; er ſagt es ſich

tauſendmal, ſagt es ſich immer wieder, während er

davoneilt, um ſich Rat bei ſeiner Freundin zu holen.

Wenn ſie ſich doch das Leben nähme – um

ſeinetwillen! Keine Ruhe würde er mehr finden bei

Tag und Nacht. Zwar in dem Briefe ſtand, daß

ſie den letzten, verzweifelten Schritt unterlaſſen wolle,

daß ſie den Tod fürchte, das kleine, furchtſame,

ſüße Ding. Wenn aber doch?! Wenn ſie in einſamer

Verzweiflung umherirrt und allen Qualen der Eifer

ſucht ein Ende macht?! Er weiß jetzt alles, weiß,

daß die Mutter ſie zu einer verhaßten Ehe zwingen

will, und daß der kleine Kirchenmaler ihr ſeine

Neigung geſtanden hat. War er denn blind? Aber

er wird ſie finden, er muß ſie finden.

Baltes iſt ſehr erſtaunt, daß Hanna um dieſe

Neigung der hübſchen Kleinen gewußt hat. Sie

erinnert ihn an das Zuſammentreffen in der Aus

ſtellung, an das ſonderbare Benehmen des jungen

Mädchens, an ihre Thränen.

„Ja, mir ſchien ſogar ein wenig Eiferſucht im

Spiele zu ſein,“ fügt ſie lächelnd hinzu. „Und das

doch ſo ohne jeden Grund. Nicht wahr, mein

Freund?“

Sie ſieht ihn dabei mit ihren klaren, hellen

Augen ſo ruhig an, daß er ſanft errötend die ſeinen

zu Boden ſchlägt.

Es war eine große Enttäuſchung für Hans, als

Hannas Porträt von der Annahmekommiſſion zurück

gewieſen wurde. Auch ein anderes, kleineres Bild

chen, das er nach einem älteren, halbfertigen Entwurf

vollendet, war abgelehnt worden.

Die Eltern tröſtete er damit, daß man ihm nicht

wohl geſinnt ſei wegen ſeiner entſchiedenen Stellung

nahme für Profeſſor Gundlach. Die Geſchichte von

dem lebenden Bild war natürlich Stadtgeſpräch ge

worden; ſeine Huldigungsverſe gingen durch einige

Blätter, die alle mehr oder minder ausführlich darüber

berichteten. Ein antiakademiſch geſinntes Blatt ver

fehlte nicht, ſeine Gloſſen darüber zu machen und
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anzudeuten, daß wohl jedermann in der von dem

kleinen Jungen dargeſtellten Karikatur eines Aka

demieprofeſſors Herrn A). Z., den bekannten Hiſtorien

maler und Gegner des Profeſſors Gundlach erkannt

habe. lleber dieſen Scherz lachte man beſonders.

Wie ſtark die Wirkung und das Aufſehen waren,

konnte Hans am beſten daran bemerken, daß ihm eine

Anzahl anonymer Briefe, zuſtimmender und feind

licher Art, zugingen.

Auch die Mama ſah in ihrem Sohne das

unſchuldige Opfer künſtleriſchen Cliquenweſens, aka

demiſch-profeſſoraler Willkür, aber der Vater ſchüttelte

doch bedenklich den Kopf. Der alte Herr hatte ſich

ſeit einigen Monaten überhaupt merkwürdig verändert.

Der ſonſt ſo heitere und gutmütige Mann war

mürriſch und nervös geworden, „zuwider“, wie ſeine

Frau meinte, die ſonſt in ihrer ganzen Ehe nicht

ſo viel böſe Worte gehört hatte wie jetzt in den

letzten Wochen.

Auch körperlich ging es ihm nicht ſo gut wie

ſonſt. Seine Züge bekamen ein geſpanntes, gelb

liches Ausſehen, wurden faltig und riſſig. Der

Arzt, der zu Rate gezogen wurde, behauptete, daß

ſich Herr Wieborg überarbeitet habe, und verordnete

ihm möglichſte Schonung und eine Luftkur in den

Bergen. Aber der eingefleiſchte Geſchäftsmann wollte

durchaus nicht von München fort und verſchob die

Abreiſe von Tag zu Tag, bis ſie ſich nicht länger

verſchieben ließ.

Der Arzt hatte das in idylliſcher Einſamkeit

gelegene Kreuth vorgeſchlagen, unweit der bayriſch

tiroler Grenze, aber Herr Wieborg weigerte ſich,

weil es einige Stunden von der nächſten Bahnſtation

entfernt lag, und er ganz den Zuſammenhang mit ſeinen

Geſchäft verlieren würde. Er ſetzte denn auch Tölz

gegen den Widerſpruch des Arztes durch, der von

Geſchäften nichts wiſſen wollte. Seine Frau be

gleitete ihn.

Hans fuhr alle paar Tage hinüber. Aber noch

öfter ſtellte ſich Herr Heinemann ein, der Prokuriſt

der alten Firma.

„Und jedesmal, wenn er fort iſt, macht Papa

ein verſtimmtes Geſicht, und immer geht's dann

ſchlechter, beſonders in der Nacht, er macht dann

kein Auge zu,“ klagte die Mutter dem Sohne.

„Sprich doch Du einmal ein ernſtes Wort mit ihm.

Als ob die Geſchäfte nicht von ſelber gingen ! Wozu

hat er denn den Heinemann?“

Hans ſtellte dem Vater vor, daß er ſich ſchade,

und fragte, was er beginnen wolle, wenn er ein

mal ſo krank ſei, daß er ſich um die Geſchäfte

abſolut nicht bekümmern könne.

Ueber des Alten Geſicht glitt ein feines, über

legenes Lächeln. Langſam ſtrich er ſich durch den

grauen Vollbart: „Der Soldat ſtirbt auf dem

Schlachtfelde.“

„Das iſt doch nur eine Redensart, Papa. Der

Offizier nimmt auch Urlaub nach dem Manöver.

Faſt Thür an Thür mit Dir wohnt Herr Felleitner,

der Inhaber eines der größten Bankhäuſer Süd

deutſchlands. Nicht einen Brief lieſt er, kaum den

Kurszettel. „Ich habe meine Leute, auf die ich mich

verlaſſen kann“, ſagte er mir neulich. Nun, die haſt

Du doch auch.“

„Wenn Dir das Bild vom Soldaten nicht ge

fällt,“ erwiderte Herr Wieborg zögernd, und das

feine Lächeln wich einem wehmütigen Ernſte, „dann

will ich ein anderes gebrauchen, das Du vielleicht

beſſer verſtehen wirſt: der Kommandant einer be

lagerten Feſtung thut ſeine Pflicht bis zum Tode

oder bis zur Uebergabe.“

„Was ſoll das heißen, Papa?“

„Nun, es iſt gut, mein Sohn, daß wir auf dies

Thema gekommen ſind; über kurz oder lang hätteſt

Du es doch erfahren müſſen.“

Der Alte ſank ſchwer atmend in ſeinen Stuhl

zurück und fuhr ſich über die Stirn, als wolle er

die böſen Gedanken und die tiefen Falten auslöſchen,

die ſich dort unverwiſchbar eingegraben hatten.

„Um Gottes willen, Papa, haſt Du Verluſte

gehabt?“

Der Alte nickte trübe.

„Aber es wird doch ſo ſchlimm nicht ſein. Ihr

Geſchäftsleute ſeht immer gleich ſo ſchwarz.“

Da kam das feine Lächeln wieder, ein Gemiſch

von Wehmut, Reſignation und Ueberlegenheit, das

dem gutmütigen, alten, klugen Geſicht ein eigentüm

liches Ausſehen gab und Hans bis ins Innerſte

erſchaudern machte. Er ſah plötzlich einen Abgrund

vor ſich, einen tiefen, ſchwarzen Abgrund, über den

er nicht ſpringen konnte. Es war wie eine blitz

artige Viſion, die ſogleich wieder verſchwand. Aber

er mußte Gewißheit haben, und als der Vater immer

noch keine Miene machte, weiter zu ſprechen, fragte

er dringender:

„Nein, nein – ſage mir die volle Wahrheit!

Ich bin alt genug, ſie gefaßt zu ertragen. Iſt es

ſehr ſchlimm, oder kommſt Du noch einmal mit

einem blauen Auge davon?“ -

„Es iſt ſehr ſchlimm. Wir ſtehen vor einer

Kriſe . . . ſchon ſeit Jahren gehen die Geſchäfte

ſchlecht . . . ſeit Monaten kämpfen wir wie die Ver

zweifelten . . . die Schutzzölle, mit denen Europa

ſich gegenſeitig vernichtet, haben uns den Export

erſchwert . . . die ganze Branche kriſelt . . . Verluſt

auf Verluſt, Bankerott auf Bankerott . . .“

Den Kopf in die Hand vergraben, mit geſchloſſenen

Augen, ſaß er ſtumm da wie ein alter, verwundeter,

aber noch unbeſiegter Krieger im Lebenskampfe,

müde, aber bereit, ſich bis zum letzten Blutstropfen

zu verteidigen.

Da war der Abgrund. Den jungen Künſtler

durchrieſelte es kalt. Er, der ſich ſo ſicher gefühlt

in dem feſten, ererbten Beſitz, den er als etwas

Unveräußerliches, als ein Stück ſeines Selbſt be

trachtet, er bebte zurück vor dem Gedanken an

Armut und Not. Auf ſeine eigene Kraft angewieſen

zu ſein, um leben zu müſſen: es konnte, es durfte

nicht ſein.

„Und fürchteſt Du – das Schlimmſte?“ rang

es ſich zögernd über Hans' Lippen, während er den

Vater angſtvoll anſtarrte.

Der Fabrikant zuckte mit den Achſeln.

„Ich weiß es nicht; ich hoffe, daß es noch ein
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mal vorübergeht. Aber vielleicht werde ich liquidiren

müſſen. Um Gottes willen, ſage der Mama nichts!“

fügte er ſchnell hinzu, als er ſeine Frau kommen ſah.

Hans wäre keine Künſtlernatur geweſen, das

will ſagen: ein Sanguiniker und Optimiſt, wenn

er nicht dieſe Schreckgeſpenſter bald wieder ver

jagt hätte. Die alte, gefeſtete Firma hatte ſchon

manchen Sturm ſiegreich beſtanden, ſie würde auch

diesmal widerſtehen, damit tröſtete er ſich. Er hatte

genug mit ſich ſelbſt zu thun. Durch angeſtrengte

Arbeit verſuchte er, ſeines Schmerzes Herr zu werden.

Erſt hatte er es nicht faſſen, nicht begreifen

können, daß Hanna endgiltig mit ihm gebrochen hatte

– um ein Nichts. Denn es war ja lächerlich, was

ſie da in ihrem Briefe zuſammenphantaſirte. Noch

hatte er nicht einmal ſein erſtes künſtleriſches Wort

geſprochen, noch fühlte er ſich in voller Entwicklung

begriffen. Und wenn er ſein Talent noch nicht be

wieſen hatte, ſo lag es daran, daß er ſich eben

langſamer entwickelte als mancher andere. Und was

hat die Liebe darnach zu fragen, wo wie hier die

materielle Exiſtenzfrage keinen Hinderungsgrund

bilden konnte? Was war das für eine kalte Neigung?

Sie liebte ihn eben nicht und verbarg dies ihm

gegenüber hinter einem Schwall von moraltriefenden

Redensarten. So hatte alſo doch der frühere Freund,

dem ſie wahrſcheinlich nach einiger Zeit die Hand

reichen würde, den Sieg über ihn davongetragen.

Seine Eigenliebe, ſein Stolz waren tief verletzt,

wenn er es ſich auch nicht geſtand. Er wollte, er

mußte ſie vergeſſen, und er würde ſie auch vergeſſen.

Aber das Bild von Hannas ſtolz lieblicher Schön

heit tauchte immer wieder vor ſeinem beweglichen

Geiſte auf, inmitten der Arbeit, in die er ſich jetzt

aufs neue voll Eifer ſtürzte. Er wollte den „Luzifer

ſturz“ wenigſtens für den „Kunſtverein“ fertig

machen. Aber eine Depeſche bereitete der Arbeit

und allen guten Vorſätzen ein ſchnelles Ende.

„Komme ſofort! Zuſtand Papas verſchlechtert.“

Als er das Krankenzimmer betrat, fand er zwei

Aerzte, die Mutter und Herrn Heinemann am Bette

des Vaters verſammelt, der mühſam röchelte, aber

ihn noch mit einem ſchwachen Lächeln zu begrüßen

die Kraft hatte. Der alte Mann war ganz ver

ändert, der Tod hatte bereits mit ſeinem Knochen

finger ſein Antlitz gezeichnet. Der Tod, Hans fühlte

es, ſtand neben dem Bette, bereit, ſich jeden Moment

auf ſein Opfer zu ſtürzen.

Als ſie Hans ſah, wandte ihm die Mutter ihr

thränenüberſtrömtes Antlitz zu und brach in ein

lautes Schluchzen aus. Hans führte ſie hinaus,

und hier ſagte ihm einer der Aerzte, daß man ſich

auf das Schlimmſte gefaßt machen müſſe. Das

kranke Herz ſeines Vaters habe ſich ganz plötzlich –

wahrſcheinlich durch Sorgen und Aufregungen ge

ſchäftlicher oder privater Natur – rapide verſchlimmert

und vermöge nicht mehr, ſeine Funktionen zu erfüllen.

Es ſtehe ſchlecht, ſehr ſchlecht; doch ſei es ja immer

hin möglich, daß ſich der Kranke noch einmal erhole.

Hans hielt die Mutter zurück, die mit gerungenen

Händen vollſtändig faſſungslos im Zimmer umherlief,

um ſich von ihr genauen Beſcheid erſtatten zu laſſen,

ob etwas Beſonderes vorgefallen ſei. Es war ſchwer,

der ganz gebrochenen Frau einen zuſammenhängenden

Bericht zu entlocken. Sie weinte und ſchrie ver

zweifelt, daß ſie der Himmel doch nicht ſo verlaſſen

würde in ihrer großen Not.

Es ſei ja in den letzten Tagen nicht gut ge

gangen, aber der Vater habe doch noch immer aus

gehen können, bis Heinemann heute mit dem erſten

Frühzuge gekommen ſei. Die Herren hätten ſich

zurückgezogen, trotzdem ſie dagegen geweſen ſei, den

Kranken mit Geſchäften zu behelligen.

„Aber Du kennſt ja den Vater; ich habe in der

Beziehung nie Einfluß auf ihn gehabt. Plötzlich

ſtürzt Heinemann herein, ich ſolle ſofort zum Arzt

ſchicken, dem Vater ſei ſehr ſchlecht geworden. Als

ich zu ihm kam, hat er mich gar nicht mehr erkannt.

Wir haben ihn dann zu Bette gebracht, und Heine

mann hat Dir telegraphirt.“

Sie brach in ein ſo faſſungsloſes, lautes Schluchzen

aus, daß Hans ſie bat, ſich doch des Kranken wegen

zuſammenzunehmen. Auch er hätte am liebſten laut

aufgeſchrieen, aber er biß die Zähne auf einander.

Ja, er hatte ſogar noch die Kraft und den Mut,

Herrn Heinemann in einem geeigneten Momente

– der Vater lag in einem leichten Halbſchlummer –

beiſeite zu nehmen und um volle Aufklärung zu bitten.

Der alte Prokuriſt wollte anfangs nicht mit der

Sprache heraus, aber Hans teilte ihm mit, daß der

Vater ihn bereits von der ſchwierigen Geſchäftslage

unterrichtet habe.

„Nun, es ſteht ſchlimm, junger Herr, ſehr ſchlimm,

wenn Sie es denn doch ſchon wiſſen.“

„Aber Sie haben, ſcheint es mir, ihm eine Nach

richt gebracht, die ihn völlig niedergeſchmettert hat?“

fragte Hans mit forſchender und ängſtlicher Miene.

Heinemann wich mit ſeinen alten, ehrlichen, treuen

Augen dieſem forſchenden Blicke aus. Das Weinen

war ihm näher als das Lachen, er ſchneuzte ſich

ein paarmal mit einem ungeheuren, roten Taſchen

tuch, ohne eine Antwort zu geben.

„Wir haben ja jetzt Wichtigeres zu denken, Herr

Hans – das wird ſich ja alles finden,“ ſagte der

Alte ausweichend und verſuchte, ſich nach dem Kranken

zimmer zurückzuziehen.

Hans hielt ihn zurück.

„Wir beide können jetzt ſehr wenig nützen da

drin, und wer weiß, ob wir bald wieder eine ſo

ruhige Minute finden. Sie ſtehen vor dem Erben

der Firma und des Hauſes, Heinemann, und,“ fügte

er leiſe hinzu, „wir müſſen auf alles gefaßt ſein,

vielleicht bald vor dem Chef desſelben. Ich muß

alles wiſſen – bitte, ſprechen Sie!“

Heinemann ſtarrte den jungen Mann ſprachlos

an. Etwas wie Reſpekt flog über ſein altes, ver

wittertes und vergrämtes Geſicht. Eine ſolche Sprache

hatte er aus dieſem Munde noch nie gehört; er

hatte ſich bereits darein ergeben, daß der zukünftige

Herr und Inhaber des Hauſes von den Geſchäften

abſolut nichts verſtände und ſich auch nicht darum

kümmern würde.

„Nun, nun, junger Herr, wenn Sie's durchaus

wiſſen wollen,“ erwiderte er endlich zögernd, „ſo
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muß ich ja wohl – angenehme Nachrichten ſind's

freilich nicht. Und kurz und gut – Weins und Cie.

ſind verkracht. Wer hätte das je gedacht? Eine ſo

alte, ſolide Firma ! – Aber freilich, bei den Zeiten –

ſtetig ſchlimmere Konjunktur!“

Der Name war Hans nicht fremd. Er kannte

ſogar einen der Inhaber der Firma Weins, einen

der älteſten und beſten Geſchäftsfreunde des Vaters.

Seit früheſten Kinderjahren hatte er den Namen

an ſein Ohr ſchlagen hören, immer mit dem Aus

druck von Hochachtung, ja von Ehrerbietung und

freundſchaftlicher Zuneigung. Die Fabrik lieferte

einen großen Teil ihrer Erzeugniſſe an Weins und Cie.;

die beiden Firmen ſtanden in regſtem Wechſelaus

tauſch. Dieſer Schlag mußte ſeinen Vater ſchwer

getroffen haben, beſonders da er ganz unerwartet

gekommen war.

„Haben wir viel verloren?“

Der Prokuriſt räuſperte ſich verlegen, griff nach

ſeinem roten Rieſentuch und erwiderte zögernd:

„Hm, das läßt ſich vorläufig noch gar nicht

überſehen, es iſt möglich, daß wir – daß wir ſehr

große Verluſte haben, je nachdem.“

Als er Hanſens forſchende Augen ſtarr auf ſich

gerichtet ſah, packte er plötzlich krampfhaft deſſen

beide Hände und flüſterte leiſe im Tone tiefſter Be

kümmernis:

„Junger Herr, junger Herr, ich glaube, ich

glaube, wir werden liquidiren müſſen, wenn's nicht

noch ſchlimmer kommt,“ fügte er dumpf hinzu.

„Um Gottes willen, Sie meinen, daß unſere alte

Firma –?“

In dieſem Moment ſchlug ein Schrei an ſein

Ohr. Mit einem Satze war er im Krankenzimmer.

Nein, es war keine Hoffnung mehr, das ſah Hans

auf den erſten Blick. Das war die Agonie, das

letzte Röcheln, der Kampf mit dem unbarmherzigen

Senſenmann. Die Mutter ſchrie ſo fürchterlich,

daß man ſie hinausbringen mußte.

Sie waren alle gekommen, die zu dem Toten

jemals in Beziehung geſtanden hatten: entfernte

Verwandte – nähere waren nicht da – Geſchäfts

freunde, die Bekannten, die Angeſtellten, die Lie

feranten und die Kunden der Firma.

Mit großer Feierlichkeit ſenkte man ihn in die

Gruft, mit einer Trauerrede, Geſang und zahlreichen

Kränzen. Und nun, nachdem ſich auch die näheren

Bekannten und Freunde der Familie entfernt hatten,

nun ſaßen ſich Hans und ſeine Mutter in ſtummem

Jammer gegenüber.

Der ungeheure Ausbruch des Schmerzes war

bei ihr einer tiefen Apathie gewichen. Frau Wie

borg hatte ſo viele Thränen vergoſſen, daß ſie keine

mehr übrig hatte. Zerſchmettert und hilflos wie

ein Kind, dem man die Mutter geraubt, ſchmiegte

ſie ſich an ihren großen Sohn, Troſt und Stütze

bei ihm zu finden. Und er war doch ſelbſt des

Troſtes bedürftig. Der Boden unter ihm, auf dem

er ſo feſt und ſtolz und ſicher geſtanden, er wankte

und krachte in allen Fugen. Heinemann hatte ihn

geſtern abend ins Comptoir bitten laſſen und ihm

meiden laſſen. Er habe eine vorläufige Bilanz ge

zogen, die er ihm zur Durchſicht überreichte; aber

eine Liquidation erſcheine ihm angeſichts der ſchlechten

Lage der ganzen Branche und der allgemeinen Ge

ſchäftsſtockung als unvermeidlich, wenn nicht noch

Schlimmeres eintreten ſolle.

Hans hatte die ganze Nacht über den Papieren

gebrütet, ſich darin übrigens beſſer und ſchneller zu

rechtgefunden, als er ſelbſt vermutete. Beſten Falls

wurde ein kleines Vermögen gerettet. Wäre der

Vater am Leben geblieben, und wäre die Firma

nicht von dieſem letzten, ſchwerſten Schlage durch

den Zuſammenbruch des Hauſes Weins betroffen

worden, vielleicht hätte ſich noch alles ins Geleiſe

bringen laſſen. Jetzt war dies ausgeſchloſſen, da

nach den ſoeben eingetroffenen Nachrichten ſich kaum

einige Prozente der Forderung an Weins würden

retten laſſen.

Wie wird die Mutter dieſen neuen Schlag ver

winden? Würde ſich die an ihre behagliche, ſichere

Eriſtenz gewöhnte Frau darein finden können? Er

mußte verſuchen, vor allem Zeit zu gewinnen, ihr

die Wahrheit allmälich, Tropfen für Tropfen bei

zubringen, damit Gemüt und Verſtand der ſchwachen,

bedauernswerten Frau, die das Leben bisher ſo

leicht genommen, nicht plötzlich erſchüttert würden.

Freilich, man hatte ſich von allen Seiten erboten,

ihm mit Rat und That zur Seite zu ſtehen. Die

Geſchäftsfreunde ſeines Vaters nahmen es als ſelbſt

verſtändlich an, daß er jetzt die Firma mit Hilfe

des gewiegten alten Mitarbeiters weiter führen

würde. Wenn er ſich ernſtlich auf die Geſchäfte

würfe, könne er ſich in wenigen Jahren einarbeiten,

da er ja die Anfangsgründe der kaufmänniſchen

Wiſſenſchaft bereits früher erlernt hätte.

Er war alt genug, um zu wiſſen, was er von

dieſen ſchönen Redensarten zu halten habe, und daß

nicht einer von all dieſen Leuten ein wirkliches

Opfer für ihn und das Haus bringen würde.

So ſtürzte er ſich denn voll Eifer in die Ge

ſchäfte. Von morgens bis abends konferirte und

rechnete er mit dem Alten. Es war merkwürdig,

und Heinemann ſagte ihm auch, daß er das nie für

möglich gehalten, wie ſchnell er ſich in den ver

wickeltſten Dingen zurechtfand, mit angeborenen

Inſtinkt, wohl das geiſtige Erbe ſeiner kaufmänniſchen

Vorfahren. In dem Alten fand er allerdings einen

vorzüglichen Lehrmeiſter, der die ſchwerſten Dinge

klar zu entfalten und ſpielend zu löſen wußte.

Die trockene Arbeit war für Hans jetzt eine

Wonne, ein Lebensbedürfnis als Betäubungsmittel

gegen die ſeeliſchen Schmerzen, Sorgen und Kämpfe,

die ihn dafür des Nachts anfielen, ehe er, von der

Arbeit ermattet, in einen ſchweren, bleiernen Schlaffic

Zuweilen, wenn er durch die Arbeitsräume ſchritt

in denen noch immer, wenn auch die Produktio

ſtark reduzirt war, die Webſtühle ſauſten und die

mechaniſchen Spindeln ſchwirrten, überkam es ihr

wie ein heimliches Bedauern, daß dies nun alles

bald in fremde Hände übergehen ſolle. Und doch

konnte er ſich den Gedanken nicht vorſtellen, daß er

mitgeteilt, daß ſich das Schlimmſte noch werde ver- hier allezeit als Herr und Gebieter walten müße



nichts als Zahlen, als neue Muſter und kaufmänniſche

Kombinationen im Kopf, und dabei glücklich und

zufrieden ſein könne. Zwiſchen all dieſen trockenen

Dingen ſchrie ſeine Seele nach Schönheit und Kunſt.

Wenn es ihm gar zu viel wurde, nahm er ſich ein

paar Stunden Zeit und pilgerte nach der Ausſtellung,

eine Wallfahrt nach dem heiligen Lande der Schönheit.

Voll Entzücken durchſtreifte er dann die Säle

und ſog mit allen Sinnen dieſe künſtleriſche Atmoſphäre

ein, andächtig verſenkte er ſich in die Betrachtung

der Meiſterwerke, an denen gerade dieſe Ausſtellung

ſo reich war.

Einmal ſah er Baltes von weitem auf ſich zu

kommen. Schnell flüchtete er durch einige Nebenſäle,

bis er ihn aus dem Geſicht verloren. Baltes hatte

ihm einen herzlichen Beileidsbrief geſchrieben und

war, wie er ſich dunkel zu erinnern glaubte, auch

auf dem Kirchhof geweſen. Er hatte ſich nicht ein

mal dafür bedankt. Er wollte keine Ausſöhnung

mit dieſem Menſchen, der ſein Vertrauen ſo ſchnöde

mißbraucht, und den er haßte, und – zögernd ge

ſtand er es ſich ſelbſt – den er beneidete.

Er ſtand vor dem „arabiſchen Märchen“ des

ehemaligen Freundes, und ſelbſtquäleriſche Stachel

gruben ſich ihm ins Herz. Er mußte die Leucht

kraft dieſer prächtigen Farben bewundern, den duftigen,

üppigen, ſtimmungsvollen Zauber und Schimmer

dieſer Märchenwelt, dabei die Reinheit und den

Adel der Zeichnung. Wie das techniſch gemacht

war, die Farben ſo durchſichtig und doch kräftig

hingeſetzt, das konnte nur ein Maler vollkommen

würdigen.

als er ſelbſt, viel mehr, und alles aus eigener

Kraft.

Dem Sieger fällt die Beute zu, und das Weib

folgt dem Stärkeren. Warum wunderte er ſich denn

über die neue Beſtätigung dieſer alten Erfahrung?

Lahmel hatte ihn einmal beſucht und von der Flucht

der armen, kleinen Hedwig erzählt, und daß Baltes

nun wieder täglicher Gaſt beim Profeſſor geworden ſei.

Mit bitterem Hohn hatte ihm Hans erwidert:

„Tröſten Sie ſich mit mir, lieber Freund. Es

gibt Glückskinder, denen alles zufällt, Liebe und

Ehre und Ruhm, und andere, denen das nie zu

teil wird, und zu denen gehören wir beide, Sie

und ich.“ -

Es war für ihn eine ſchmerzliche Wolluſt, ſich

dem kleinen, häßlichen Menſchen gleichzuſtellen, der

ganz verdutzt fortſchlich.

Hans verſuchte übrigens in den ſpärlichen Muße

ſtunden, die er ſich gönnte, ſeine Kunſt wieder auf

zunehmen. Er ließ ſich ein Modell für den „Luzifer

ſturz“ fommen, mußte es aber wieder fortſchicken.

Mitten hinein in ſeine Kompoſition ſchwirrten ihm

die Zahlen und die Geſchäfte. Seufzend legte er

den Pinſel fort.

Die Mutter, die ſtumpf und dumpf dahin

dämmerte – nur zuweilen erfaßte ſie ein raſender

Ausbruch des Schmerzes über ihr zertrümmertes

Glück – ſah mit Erſtaunen die Veränderung in

der Lebensweiſe ihres Sohnes. Mit Mühe und

Nein, nein, dieſer Baltes konnte mehr
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ihrem Standpunkte aus.

„Du haſt ganz recht, mein Sohn, daß Du dieſen

Zuſtand bald ein Ende machen willſt. Auf die

Dauer ginge es ja doch nicht. Du würdeſt Dich

Deiner Kunſt entfremden, und das kann man denn

doch nicht wegen des dummen Geſchäftes von Dir

verlangen. Du haſt es ja auch, Gott ſei Dank, nicht

nötig, den Krämer zu ſpielen und Dir Sorgen und

Aufregungen zu machen.“

Das war eine Lieblingsredensart der ſchwachen,

ruheliebenden Frau, die er ſie oft dem Vater gegen

über hatte gebrauchen hören: „Warum ſpielſt Du

den Krämer? Du biſt ein reicher Mann, Du haſt

es ja nicht mehr nötig.“

Es ſchnitt ihm ins Herz, ihr die nackte, traurige

Wahrheit zu enthüllen. Und doch mußte es eines

Tages geſchehen, wenn die Villa veräußert wurde,

die liebe, alte, väterliche Villa, ohne die er ſich

ſein Daſein gar nicht denken konnte. Aber es ſtellte

ſich, je weiter die Liquidation fortſchritt, immer

deutlicher heraus, daß ſie ſehr ſchlecht abſchneiden

würden. Das kleine Vermögen, auf das er als

Ueberbleibſel gerechnet, ſchrumpfte trotz des verzweifelten

Kampfes, den er mit Heinemann führte, mit jedent

Tage mehr zuſammen.

Von Weins und Cie. erhielten ſie ſo gut wie

gar nichts; auch eine amerikaniſche Forderung, auf

die ſie beſtimmt gerechnet, fiel gänzlich aus. Dazu

kamen noch kleinere Falliſſements und außergericht

liche Vergleiche, an denen ſie einbüßten. Auf allen

Seiten kriſelte und krachte es. Eine Börſenpanik

war ausgebrochen, und auch an einſt ganz ſicheren

Papieren erlitten ſie Verluſte.

„Hätten wir vor ein, zwei Jahren liquidirt,

Sie könnten heute ein Vermögen haben, deſſen

Zinſen Ihnen ein behagliches Auskommen gewähren

würden,“ klagte Heinemann. „Wenn es ſo weiter

geht, ſehe ich's ſchon kommen, daß gar nichts übrig

bleibt.“

Da die Kaufluſt infolge der Geſchäftslage ſehr ge

ring war, mußten auch die Maſchinen und die Lager

beſtände weit unter dem Wert veräußert werden.

Nur für die Villa fand ſich ein Käufer, der ein

äußerſt günſtiges Angebot machte. Es war dies

ein alter, intimer Freund ſeines Vaters, der Gründer

und Inhaber eines Bankhauſes, das zwar nicht in

allererſter Reihe, aber im Rufe einer beſonderen

Solidität ſtand und den Hof und die Ariſtokratie

zu ſeiner Kundſchaft zählte. Der alte Rößner hatte

die „Handlung“, wie man damals ſagte, bei Hans'

Großvater erlernt, zuſammen mit deſſen Vater, der

dem Jugendfreunde ſpäter mit Geldmitteln bei der

Begründung einer eigenen Firma zur Seite ſtand.

Rößner hatte das ſeinem Freunde niemals vergeſſen

und war nun demſelben beigeſprungen, als die alte

Firma durch die Ungunſt der Zeiten in Verfall ge

riet, den er nicht aufhalten konnte. Er war der

einzige, der die Lage ſchon ſeit Jahren genau kannte,

Heinemann und Hans zogen ihn denn auch bei der

Auflöſung und Abwicklung der Geſchäfte mehrfach

Not hatte er ihr beigebracht, daß das Geſchäft auf- zu Rate. Mit immer wachſendem Erſtaunen hatte
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Verhältniſſen zurechtfinden ſehen.

Es wurde zwiſchen ihnen verabredet, daß Hans

und ſeine Mutter bis zum Herbſt in der Villa

wohnen ſollten. Bis dahin ſollte er es möglich

machen, die überflüſſigen Möbel und die Mehrzahl

ſeiner Kunſtobjekte an den Mann zu bringen. Sie

mußten ſich jetzt natürlich ſehr einſchränken und eine

kleine, billige Stadtwohnung beziehen.

Der letzte Tag der alten Firma „Wieborg und

Sohn“ war gekommen. Das Perſonal und die

Arbeiter hatten ſich längſt in alle vier Winde zer

ſtreut. Die Webſtühle und Maſchinen waren aus

den Fabrikräumen fortgeſchafft, in die ſchon in

wenigen Tagen eine Großdruckerei ihren Einzug

halten ſollte.

In dem kleinen Privatcomptoir ſaßen die beiden

alten Herren den jungen Maler gegenüber. Eben

war man mit den letzten Verrechnungen fertig ge

worden. Der Bankier wollte die Geſchäftsbücher

an ſich nehmen; auch das kleine Vermögen, das den

Wieborgſchen Erben übrig geblieben, verwaltete er.

Was etwa nachträglich noch abzuwickeln wäre, hatte

er zu ordnen verſprochen. Alles war geregelt, be

ſprochen, und die Herren ſaßen nun ſtumm da,

jeder mit ſeinen eigenen Gedanken beſchäftigt, die ſich

wohl alle um denſelben Gegenſtand drehten.

„Ich habe es bisher vermieden, lieber Hans,“

brach endlich der Bankier das Schweigen, „mich ein

gehender nach Ihren ferneren Lebensplänen zu er

kundigen, weil ich Sie ſelber noch nicht im reinen

damit glaubte. Es läßt ſich ja auch erſt ſeit kurzem

überſehen, wie ſich Ihre Vermögensverhältniſſe ge

ſtalten werden. Leider Gottes ſchlechter, als wir

alle glaubten.“

Heinemann, der mit ganzer Seele an dem Sohne

ſeines alten Herrn hing, beſonders ſeitdem ſie zu

ſammen gearbeitet und das Unglück nach Möglichkeit

abzuwenden geſtrebt hatten, warf einen ängſtlichen

Blick zu Hans hinüber. Ging ihm doch dieſer

Gedanke ſeit Wochen im Kopfe herum.

Haus blickte verwundert auf.

„Ja, was bleibt mir denn ſonſt übrig, als da

fortzufahren, wo ich angefangen habe? Freilich, jetzt

heißt es, ſich feſt auf beide Füße ſtellen. Ich werde

hart arbeiten und manches thun müſſen, dem ich

ſonſt wohl aus dem Wege gegangen wäre. Ich

werde für Zeitſchriften illuſtriren, billige Porträts

und andere Schmierereien für Gevatter Schneider

und Handſchuhmacher zuſammenpinſeln, und was ſich

ſonſt gerade bietet. Doch will ich verſuchen, daneben

meiner Kunſt im höheren Sinne zu genügen, bis der

Erfolg mich aller Sorgen überhebt.“

„Hm,“ machte der Bankier. „Sie wollen alſo

Künſtler bleiben?“

„Ja, was ſoll ich denn um Gottes willen ſonſt

thun – in meinem Alter?“

„Sie kennen das Künſtlerleben bisher nur von

ſeiner ſchönſten Seite, lieber Hans,“ erwiderte der

Alte mit ernſter Miene. „Sie konnten bisher ganz

Ihren Idealen leben und brauchten keinen Brot

erwerb daraus zu machen. Das iſt nun anders

geworden. Die Zinſen Ihres kleinen Kapitals ſind

ſo minimal – und wenn Sie das Kapital angreifen,

lange wird es auch nicht vorhalten. Es wäre das

auch gegen alle kaufmänniſche Klugheit, die Sie ja

in letzter Zeit glänzend bewieſen haben. Man weiß

nie, wozu man ſolch ein Kapitälchen eines Tages

brauchen kann. Ich meine nicht bloß als Notpfennig

für Krankheiten, auch ſonſt –“

Der Alte brach plötzlich ab und zog eine Cigarre

hervor, die er ſorgfältig abſchnitt und anzündete,

bot auch den beiden Herren welche an, die ſeinen

Beiſpiel folgten.

„Mein lieber, verehrter Freund,“ nahm Haus

das Geſpräch von neuem auf, „ich höre und ſehe

es Ihnen an, daß Sie irgend einen Vorſchlag in

petto haben. Was Sie mir vorſchlagen, kann nur

gut gemeint ſein. Alſo ſprechen Sie – hören iſt

ja noch nicht annehmen.“

„Nehmen Sie es an, ohne Zögern nehmen Sie

es an,“ platzte der alte Prokuriſt heraus. „Es iſt

zu Ihrem Glück – dieſe Stunde entſcheidet vielleicht

über Ihr künftiges Schickſal.“

„Ah, alſo ein Komplot, wie mir ſcheint,“ lachte

Hans etwas gezwungen, der bereits ahnte, wo hinaus

die Herren ſteuerten.

„Ja, ein Komplot, mein lieber Hans. Was

ich bisher für Sie gethan, konnte den Dank nicht

abtragen, den ich Ihrem Großvater und Ihren

Vater ſchulde. Sie wiſſen, ich bin kein Gefühls

menſch und ſpreche nicht gern über ſolche Dinge.

Thaten, nicht Worte beweiſen die Geſinnung eines

Menſchen. Nun, kurz und gut – ich meine es

wohl mit Ihnen, und ich will es Ihnen auch be

weiſen. Vertrauen Sie ſich mir ganz an, Sie werden

es nicht zu bereuen haben.“

Heinemann, hinter deſſen trockener Zahlenmiene

ſich ein weiches, leicht erregbares Herz verbarg, holte

ſein rotes Rieſentuch hervor und ſchneuzte ſich ge

rührt. Der Bankier warf ihm einen verweiſenden

Blick zu, vor dem ſich der Alte noch mehr in ſeine

rote Rieſenverſchanzung zurückzog, und fuhr fort:

„Alſo ohne lange Umſchweife! Sie haben ſich

zu meinem Erſtaunen und meiner Freude als einen

geborenen Geſchäftsmann gezeigt – nein, nein,

widerſprechen Sie nicht! – Wer ſich ſo ſchnell in

verwickelten Verhältniſſen «urechtfindet, einen ſolchen

Ueberblick, Scharfſinn und Kombinationsgeiſt verrät,

iſt zum Kaufmann geboren. Sie haben ſich eben,

wie ſchon ſo viele Menſchen vor Ihnen, bisher über

ihren wahren Beruf getäuſcht. Zum Glück iſt es

noch nicht zu ſpät, wenn auch ſpät. Freilich, wenn

Sie dieſe Gelegenheit von ſich weiſen, dürfte ſie nie

mehr wiederkehren.“

„Nie mehr wiederkehren!“ rief Heinemann, fort

geriſſen von der Bedeutung des Augenblicks, hinter

der großen, roten Wand hervor, die noch immer

zwiſchen ihm und der Außenwelt beſtand.

„Nun rücken Sie endlich mit Ihrem Vorſchlag

heraus, den ich ja allerdings zu erraten glaube,“

unterbrach ihn Hans mit einem gezwungenen Lachen.

„Nun ja, ja, das iſt nicht ſchwer,“ rief der

Bankier erleichtert. „Sie ſollen in mein Geſchäft



eintreten, natürlich nicht als Lehrling oder Gehilfe,

ſondern als – ſagen wir, mein Privatſekretär –

wie mein Sohn etwa, wenn ich –“ er ſeufzte

hierbei merklich – „wenn ich einen hätte. Bei

Ihrer leichten Faſſungsgabe werden Sie im Fluge

begreifen, wozu andere Jahre brauchen. Die An

faugsgründe kennen Sie, hier haben Sie viel ge

lernt – nebenbei laſſe ich Ihnen einen beſonderen

Unterricht geben – kurz, es müßte mit dem Teufel

zugehen, wenn Sie nicht in höchſtens zwei Jahren

es mit jedermann von uns aufnehmen. Schlagen

Sie ſo ein, wie ich es erwarte – Sie wiſſen, ich

habe keinen Sohn – nun, ich will und kann jetzt

nichts weiter ſagen.“

Aengſtlich blickte er Hans an, der nichts ent

gegnete, ſondern ſinnend den Rauch ſeiner Cigarre

von ſich blies. Als der Alte die Falte bemerkte,

die ſich zwiſchen den Brauen des jungen Malers

gebildet, beeilte er ſich zu verſichern, daß Hans des

wegen ſeine Kunſt nicht ganz an den Nagel zu

hängen brauche. Im Gegenteil, es ſei ſehr wünſchens

wert, daß der Menſch neben ſeinem Beruf noch ein

Steckenpferd habe, das er in ſeinen Mußeſtunden

reiten könne, das halte ihn von mancherlei Extra

vaganzen und ſchlimmen Dingen ab. Uebrigens

habe ein Bankier genug Muße übrig, und ſpäter,

wenn das ſchlimmſte vorüber ſei, könne er ſich der

Kunſt in Ruhe und Behaglichkeit widmen, vielleicht

mehr und beſſer, als wenn er ſeinen Pinſel um des

Gelderwerbs willen degradirelt müſſe, und nieder

drückende Sorgen ihn am Schaffen hinderten.

Blitzſchnell flogen die Gedanken durch den Kopf

des jungen Mannes, während er ſcheinbar gleich

giltig zuhörte. Es lag ja etwas Verlockendes in

dem Vorſchlag des väterlichen Freundes. Er wußte

ganz gut, worauf dieſer eigentlich hinaus wollte.

Wally, die jüngſte, ſiebenzehnjährige Tochter des

Alten, war ihm ſehr gewogen und hatte ihn das

bereits mehrfach mit der ganzen, reizenden Unbe

fangenheit ihres Alters merken laſſen. Man hatte

ihn auch ſchon öfters mit der Schwärmerei der

jungen Dame geneckt. Der alte Rößner beſaß

außerdem noch eine verheiratete Tochter, deren Gatte

Chemiker und Inhaber einer großen chemiſchen Fabrik

war. Der Bankier wußte, wie es um ſein Töchter

lein ſtand, hatte Hans ſehr lieb gewonnen und

wollte ihm die alte Dankesſchuld abtragen, alſo als

praktiſcher Geſchäftsmann gleich zwei Fliegen mit

einer Klappe ſchlagen. Bewährte ſich der junge

Mann, ſo hatte der Alte gleichzeitig den zukünftigen

Schwiegerſohn, Compagnon und ſpäteren Inhaber

der von ihm begründeten Firma gewonnen, die er

natürlich nicht gern in fremde Hände kommen laſſen

wollte. Der Alte meinte es gut mit ihm, und jeder

andere in ſeiner Lage hätte gewiß mit beiden Händen

zugegriffen. Und doch fühlte Hans, daß er das

Anerbieten nicht annehmen könne. Es war ja ganz

ſchön, was man ihm da von dem Steckenpferd ſagte,

das er nebenbei reiten könne. „Nebenbei“, darin

lag es eben. Seine Kunſt zu einer nebenſächlichen

Spielerei herabgewürdigt: niemals! Noch glaubte er

an ſich. Und gerade jetzt müßte ſich ſeine Begabung
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ſchnell zur ſchönſten Blüte entfalten, weil die uner

bittliche Not ihn zum Schaffen zwingen würde, und

dieſe Not doch wiederum nicht ſo groß war, daß ſie

ihn ganz niederdrücken könnte. Jetzt, wo er mußte

jetzt fühlte er erſt, daß und was er konnte. Aber

mit Zahlen und Geſchäften im Kopf ließ ſich ſchlecht

künſtleriſch ſchaffen; das hatte er ja gerade jetzt

ausprobirt.

Sie lobten ihn alle um ſeines Fleißes willen,

mit dem er ſich den Geſchäften widmete. Aber welch

eiſernen Zwang er gegen ſich ſelbſt ausgeübt, wie

verhaßt ihm dieſe trockenen Dinge waren, das wußten

ſie nicht, das hatte er wohlweislich vor ihnen ver

borgen. Und darin ſollte er aufgehen, darin ſein

Genüge finden, ſein Leben lang?

Er kannte das Comptoir des Bankiers. Er ſah

ſich im Geiſte dort ſitzen, hinter den hohen Büchern

mit den ellenlangen Zifferkolonnen, gebeugt, ſtöhnend,

ſchwitzend, rechnend, rings umher jene Zahlen

atmoſphäre, die er ſo ſehr haßte. Er hörte das

Klappern und Klimpern des Goldes, das Raſcheln

des Papieres. Laurahütte – Lombarden – un

gariſche Goldrente – Parikurs – Konverſion: er

hörte ſie förmlich, dieſe Fachausdrücke, wie ſie in

der Luft umherſchwirrten. Und das ſollte ſeine

Welt ſein, ſein Ziel und Ideenkreis für ein ganzes,

langes Leben? Denn eines kann der Menſch nur

ſein, das fühlte er wohl. Wenn er Bankier war,

war er Bankier und nicht Maler. Und die Kunſt

war dann für ihn nichts als ein ſchöner Schmuck,

den er in feſtlichen, ſeltenen Stunden anlegte, um

bald darauf wieder ſeufzend in das Alltagskleid zu

ſchlüpfen – eine ferne, ſchöne Landſchaft, der man

von Zeit zu Zeit einen Beſuch abſtattet, wenn das

Wetter günſtig iſt und die Zeit es erlaubt.

Aber er will dieſe ſchöne Zauberlandſchaft be

wohnen und beſitzen, ſelbſt ſchaffen will er, nicht

betrachten, was die anderen geſchaffen. Und die

Welt, die wirkliche Welt, die da draußen im Sonnen

ſchein lag, Italien, der Orient, ſie war dann ſo

ferne und unerreichbar für den Vielbeſchäftigten,

den Gefangenen ſeines Comptoirs. O ja, alle Jahre

würde ſich einmal der Kerker für einige Wochen

öffnen, um ihn hinauszulaſſen. In einem Coupé

erſter Klaſſe könnte er dann die fremde Wunderwelt

im Fluge durcheilen, um bald darauf wieder zurück

kehren zu müſſen in das Gefängnis.

Im Geiſte ſah er die ehemaligen Genoſſen auf

ſteigen auf der Staffel des Ruhmes. Er ſtand

unten und blickte mit gierigen Augen hinauf in jene

Regionen, die er nie betreten könnte. O, ſie kannten

ihn noch alle, die alten Freunde und Genoſſen; er

war ja jetzt der wohlhabende Bankier Wieborg,

Schwiegerſohn von „F. C. Rößner“, der die ſchöne

Galerie hatte und Aufträge gab. Sie drückten ihm

wohl freundſchaftlich die Hand, aber er gehörte nicht

mehr zu ihnen. Und wenn er ihnen den Rücken

gedreht, ſo ſagten ſie lachend: „Der Börſenmenſch

da, dieſe Rechenmaſchine, hat auch einmal den Maler

ſpielen wollen. Na, jetzt ſieht man's ihm nicht

mehr an.“

Wie der Wüſtenwanderer, der verſchmachtend im
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Sande liegt, würde er die Fatamorgana der Kunſt

vor ſich ſehen, ewige Sehnſucht und Oual im Herzen

nach dem Unerreichbaren. Nein, ſie ſollten ihn nicht

mit goldenen Ketten feſſeln – niemals!

Während ihm blitzſchnell dieſe Gedanken durch

den Kopf flogen, flüſterten die beiden Alten leiſe

mit einander. Sie waren offenbar verbündet: der

alte Diener und Vertraute, der alte Freund und

Dankesſchuldner ſeines Vaters! Sie meinten es

gewiß gut mit ihm. Könnte er ſich nur umformen,

wäre er nur ein anderer, dls er wirklich iſt, mit

tauſend Freuden würde er zugreifen. Aber es ging

gegen ſeine innerſte Natur.

Doch wollte er dieſe beiden guten Freunde, die

ihm vielleicht in anderer Beziehung noch nützlich ſein

könnten, nicht kränken. Allmälich ſollten ſie ſich

daran gewöhnen, daß er nicht auf ihr Projekt ein

gehen könne. Die Hauptſache blieb, Zeit zu ge

winnen. Derweil konnte er Erfolge erzielen, ſich

ſicher auf eigene Füße ſtellen und dem Gönner mit

vollendeten Thatſachen gegenüber treten, was im Leben

immer das beſte iſt, da ſich jeder vor Thatſachen

und geſchehenen Dingen beugt.

„Ich bitte, zürnen Sie mir nicht,“ brach Hans

endlich das Schweigen, „daß ich Ihnen heute keine

direkte Antwort gebe. Sie können nicht von mir

verlangen, daß ich meinen Beruf, den ich aus

innerſten Drange ergriffen und dem ich mehr als

zehn Jahre, die Jahre meiner Entwicklung geopfert

habe, mir nichts dir nichts wie ein altes Hemd

wechsle. Ich werde Ihren Vorſchlag gewiß reiflich

überlegen, aber laſſen Sie mir Zeit zu einem Ent

ſchluß. Ich meine damit nicht bis morgen oder

übermorgen, ich meine viele Monate, bis ſich alles

in mir und um mich geklärt hat.“

Der Bankier beeilte ſich zu verſichern, daß er

gar nicht beabſichtige, Hans zu drängen. Im Gegen

teil, er halte es für ſelbſtverſtändlich, daß dieſer ſich

einen ſolchen Lebensentſchluß gründlich durch den

Kopf gehen laſſe. Auch müſſe er ſich von der Er

ſchütterung, die ihm der Tod ſeines Vaters ver

urſacht, und den vielen Geſchäften und Sorgen der

Auflöſung erſt erholen.

„Sie haben Zeit bis zum Herbſt oder Winter,

und ſo lange bleiben Sie natürlich auch mit Ihrer

Mutter in der Villa wohnen,“ ſchloß der Alte die

Unterredung.

Wehmütig nahm Heinemann Abſchied von den

alten, gasverräucherten und geſchwärzten Raume, in

dem er faſt ein ganzes Menſchenalter zugebracht.

Das rote Rieſentuch trat ſehr ſtark in Aktion.

Hans verſuchte, ſein früheres Leben wieder auf

zunehmen. Er war, von Zwange der Geſchäfte befreit,

nun wieder Künſtler, allerdings ein Künſtler, der nicht

mehr auf Inſpiration und Stimmung warten darf und

aus ſeiner Kunſt die milchende Kuh machen muß.

Seltſam – er hatte geglaubt, daß ihn der

Zwang beflügeln würde, wie er es bei Baltes und

anderen armen Teufeln geſehen. Bei ihm trat ge

rade das Gegenteil ein. Es war, als ob ſich eine

lähmende Hand auf ihn legte bei den Gedanken:

„Du mußt arbeiten, du muſt!“ -

Nachts in ſeinen Träumen verfolgte ihn dieſer

Gedanke, ſchreckte ihn aus dem Schlafe auf, vergällte

ihm jede Freude, jedes Ausruhen, trieb ihn an die

Staffelei und hinderte ihn doch wieder an der Arbeit.

Schaffenskraft und Schaffensluſt erlahmten ſo ſehr,

daß er den „Luciferſturz“ beiſeite ſtellen mußte.

Wie konnte er auch jetzt an ein ſo umfangreiches

Werk gehen, deſſen Ausführung zahlloſe Aktſtudien

erforderte und eine geraume Zeit ungeſtörter, ſorgen

loſer Muſe! Für ihn lautete jetzt die Parole: prak

tiſch ſein, Geld verdienen, ſich unabhängig machen!

Aber zum Teufel – die Sache war doch nicht ſo

leicht, wie er dachte. Auch zu den kleinen, ſchnell

hingepinſelten Genreſtückchen mußte man Ideen und

Motive haben, und ſeine Skizzenbücher waren nicht

eben reich damit verſehen. Wenn die anderen zeich

neten, hatte er lieber in Graſe gelegen und mit

träumeriſchen Augen die Landſchaft angeblickt. Noch

viel ſchönere Landſchaften ſchwebten ja vor ſeinem

geiſtigen Auge.

Aber er brachte doch nach und nach einige kleine

Bildchen zuſammen und führte manche der ange

fangenen Skizzen früherer Perioden jetzt im kleinen

aus. Aber welche Enttäuſchung! Die Kunſthändler

wollten nichts darauf geben, ſie hätten ſolche „Choſen“

zu Dutzenden auf Lager. Einer, der ihn von früher

her kannte, ſagte ihn ganz offen, daß die Dinger

doch gar zu eilfertig gepinſelt ſeien, zu ſehr mit der

Zimmermannsart hingehauen. Schließlich brachte

er dies und das Stück an; aber ſie wurden ſo

ſchlecht bezahlt, daß nach Abzug ſeiner Unkoſten nicht

viel dabei herausſprang. Wenn er davon hätte

leben müſſen, es wäre ihm ſchlimm ergangen.

Noch weniger glückte es ihm mit dem Illuſtriren.

Die meiſten Blätter bedauerten, daß ſie ſchon von

künſtleriſchen Mitarbeitern bedient ſeien, ſie könnten

daher von ſeiner Offerte keinen Gebrauch machen.

Einige kleinere Zeichnungen brachte er doch unter.

Eine humoriſtiſche Serie: „Der Gratulant in den

verſchiedenſten Lebenslagen“ hatte ſogar einen ge

wiſſen Erfolg, man verlangte mehr dergleichen von

ihm. Aber woher viele ſolcher Ideen nehmen? Er

war durch Zufall auf dieſen komiſchen Gedanken

gekommen, der ihn übrigens eine eigenartige Be

ſtellung eintrug. Eine große Luxuspapierfirma bat

um die Erlaubnis, den „Gratulanten“ zu Glück

wunſch- und Tafelkarten verwenden zu dürfen, wofür

ſie einige hundert Mark bot. Außerdem wünſchte

ſie einige neue Zeichnungen zu Menüs und ähnlichen

Zwecken. Hans lachte ärgerlich auf, aber er nahm

ſchließlich den Antrag an. Was blieb ihm auch

anderes übrig?! Von den Zinſen ihres Kapitals

konnten ſie allein nicht leben, und die Mutter hatte

keine Ahnung vom Werte des Geldes. Er teilte ihr

ja einiges von den großen Verluſten mit, die ſie

erlitten, und daß ſie ſich nun einſchränken müßten,

hatte ihr aber immer noch den wahren Sachverhalt

verſchwiegen. Da ſie ihm eine Generalvollmacht

erteilt, und da ſie ſich um Geſchäfte und Geld

angelegenheiten niemals kümmerte, ſo war die

Täuſchung leicht durchzuführen.

Wiegte und ſonnte ſich doch dies große, ver------
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ihre und ihres Sohnes Zukunft für alle Zeiten ge

ſorgt ſei. Es kam Hans grauſam vor, der ſchwachen

Frau dieſe ſchöne Illuſion zu rauben, aber es mußte

doch einmal geſchehen. Sie hatten noch immer zwei

Dienſtboten, den Gärtner bezahlte der Bankier be

reits. Sie glaubte, ſich wunder wie einzuſchränken,

und lebte dabei doch ahnungslos über ihre Verhält

niſſe hinaus. Auch nach einer neuen Wohnung

mußte er ſich endlich umſehen. Wohnten ſie erſt

einmal anderswo, ſo bekam ja ihr Leben ganz von

ſelbſt einen kleineren Zuſchnitt.

So faßte er ſich denn eines Tages ein Herz

und weihte ſie zögernd in ihre wahre Lage ein.

Die ſchwache Frau nahm ſeine Mitteilungen mit

größerer Seelenſtärke auf, als er geglaubt. Sprach

los, in ſtummer Apathie hörte ſie ihm zu.

„So ſind wir alſo Bettler?“ fragte ſie leiſe,

als er geendet. -

„Nun, liebe Mutter, der Bettler könnte zu

frieden ſein, der ſich in unſerer Lage befände!“

„Die Villa – meine liebe, alte Villa ſoll ich

verlaſſen und den Garten, in dem ich jeden Strauch

kenne!“ klagte ſie leiſe, und das in ſo kurzer Zeit

völlig ergraute Haupt ſank ſchwer vornüber.

Am Tage darauf ſtand Hans in ſeinem Atelier,

von deſſen Koſtbarkeiten er ſchon manches unter der

Hand an den Mann gebracht, um den Anſprüchen

der Mama und des Hausweſens zu genügen, als

dieſe in Begleitung des alten Freundes eintrat.

„Störe ich?“ rief der Bankier ſchon unter der

Thür und muſterte nach kurzer Begrüßung neugierig

das „römiſche Mädchen am Brunnen“, an dem der

junge Maler eben herumpinſelte.

„Durchaus nicht!“ erwiderte Hans ſchnell, froh

der Unterbrechung, denn dieſe Kleckſereien machten ihm

durchaus kein Vergnügen. „Ich wollte gerade mein

Modell fortſchicken.“

Er verabſchiedete das junge Ding und ließ ſich

etwas beunruhigt dem väterlichen Freund und Be

ſchützer gegenüber nieder. Was wollte der zu ſo

ungewohnter Stunde bei ihm?

Die Aufklärung ließ nicht lange auf ſich warten.

Rößner ſtrich ſich ſinnend über den kurzen, grauen

Bart, der ſein gutmütiges, kluges Antlitz umrahmte.

„Ihre Mutter war geſtern bei mir, lieber Hans!

Ich weiß, daß Sie ihr endlich alles mitgeteilt haben,

Ihre liebe Mama, meine verehrte, alte Freundin“ –

er küßte hierbei ehrerbietig die zarte, weiße Hand,

die ſich ihm entgegenſtreckte – „kam mir auf halbem

Wege entgegen und machte mir Mut zu einem Vor

ſchlag, den ſie angenommen hat. Freilich will ſie

nichts ohne Ihre Zuſtimmung thun, mein lieber

Hans –“

„Ach ja, Hänschen,“ fiel ihm Frau Anna ſchnell

in die Rede und blickte kindlich flehend den großen

Sohn an, der ihr jetzt Führer war, wie ehedem der

Gatte, „es wäre ſo hübſch, und wir brauchten dann

nicht die Villa zu verlaſſen und . . . und in ſo

eine abſcheuliche Mietskaſerne zu ziehen. Ach, mein

Hänschen – thu's doch, thu's doch!“

Hans wurde vor Schrecken ganz bleich. Die
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Mutter, die ihn oftmals mit der Schwärmerei der

kleinen Wally Rößner geneckt, hatte doch nicht etwa

in ſeinen Namen um deren Hand ––? Aber das

war ja nicht möglich! Ohne ihn vorher zu fragen ?!

Wohnen bleiben, die liebe alte Villa, das Atelier

und den Garten nicht verlaſſen müſſen: das trieb

ihm vor Freude wieder das Blut in die Wangen

zurück, trotzdem er ſich eigentlich ſeiner Schwäche

ſchämte.

„Na alſo, ganz einfach – ich habe Ihrer lieben

Manta vorgeſchlagen, gemeinſchaftlichen Haushalt

mit uns verwaiſten Leutchen zu machen und meinem

Töchterchen die Mutter zu erſetzen. Ich hätte ja

gar nicht den Mut zu dieſem Vorſchlag gefunden;

aber Ihre Frau Mama verläßt dieſe Räume ſo

ungern, daß ich wagte, ihr den Antrag zu machen.

Wir führen eine vergnügte ménage à quatre –

ich habe wieder eine Familie und brauche mich nicht

mit der Wirtſchafterin zu ärgern, und Ihnen iſt

vielleicht auch damit gedient, daß Sie keine großen

Veränderungen vornehmen.“

Bei dieſen Worten blickte der Bankier ſeinen

jungen Freund bedeutungsvoll an. Hans verſtand

die ſtumme Mahnung wohl. Durfte er ſeiner

Mutter dieſe Freude rauben, den Troſt, ihre Tage

da zu beſchließen, wo ſie die längſte und glücklichſte

Zeit ihres Daſeins verlebt, wo jeder Stein, jeder

Gegenſtand ihr liebe, vertraute Erinnerungen er

Weckte?!

Aber es handelte ſich nicht bloß um dieſe, mehr

ideelle Frage, ihre ganze materielle Lage wurde da

durch auf eine neue Grundlage geſtellt. Sie bildeten

dann eine Familie, deren Exiſtenz natürlich das

Oberhaupt zu beſtreiten hatte. Und es war nicht

einmal ein Geſchenk, das der Alte ihnen machte.

Seine Mutter übernahm dafür die Leitung des

Hausweſens und die Erziehung Wallys. Eine fremde

dame d'honneur und Repräſentantin des Hauſes

müßte der Bankier außerdem bezahlen. Dafür fand

er ſelbſt ſeine Unterkunft in der Familie. Wie man

die Sache auch drehte und wendete, von der Seite

ließ ſich gegen den Vorſchlag nichts einwenden –

noch dazu der Bankier an der Gattin und den

Sohne die Dankesſchuld gegen den Vater abzutragen

hatte.

Aber er ſelbſt? Er wußte ja, was der Alte mit

ihn vorhatte, der ihn damit gewiſſermaßen adoptirte.

Konnte er ſich dieſe neuen Verpflichtungen auferlegen

laſſen, ohne gegen ſich ſelber und ſeine Kunſt un

treu zu werden? Wie gerne nähnte er den Vorſchlag

an, der ſie auf einmal aller kleinlichen Griſtenzſorgen

überhob, aber . .

„Liebe Mama willſt Du mich einige Augenblicke

mit unſerem alten Freunde allein laſſen ?!“

Mit einem bittenden Blick, in dem ſich ihre

ganze Angſt verriet, daß er das Arrangement wieder

umſtoßen könne, trippelte ſie davon.

„Sie werden mir und Ihrer Mutter das nicht

anthun, unſeren Plan abzulehnen,“ rief der Bankier

ſchnell, als ſie verſchwunden war. „Erſparen Sie

es der verwöhnten und – wir wiſſen es ja beide

– ſchwachen Frau, die Armut auf ihre alten Tage
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kennen zu lernen. Und kommen Sie mir nicht

etwa mit Ihrem einfältigen Stolz! Ich bin es, der

gewinnt, ich und mein Töchterchen! Wir erhalten

einen Sohn und eine Mutter!“

Er ſtreckte Hans ſeine Hand entgegen, in die

dieſer einſchlug mit den Worten:

„ Nicht aus Stolz zögere ich – aus Angſt! Ich

liebe meine Kunſt, und Sie wollen mich ihr ent

fremden. Ich bin nicht zum Kaufmann geboren

– Sie wollen mich dazu machen. Ich fürchte Ihre

Ueberredung, Ihre ſanfte Gewalt, wenn ich erſt ganz

in Ihren Händen bin.“

Hans blickte den Bankier ernſt an. Der Alte

lachte gezwungen und ſtrich ſich nervös über ſeinen

Bart.

„Verſprechen Sie mir, mich niemals übereden

oder überzeugen zu wollen, meiner Kunſt untreu zu

werden – mit keinem Wort dies Thema zu be

rühren – und ich willige ein.“

„Hm, ich leugne es nicht . . . es wäre mein

Lieblingswunſch, und ich glaube meinem alten

Freunde, Ihrem ſeligen Vater, keinen beſſeren Dienſt

zu leiſten, als wenn es mir gelänge . . . Schon

gut, ſchon gut! Ich bin nämlich der Meinung,

irgend welche Erfolge müſſen Sie doch nach ſo langer

Zeit ſchon erzielt haben . . . Nun, nun, laſſen wir

das! – Ich will Ihnen einen Vorſchlag machen.

Vollenden Sie Ihr großes Bild, welches da hinten

ſteht, von dem Sie ſich ſo viel verſprechen .

laſſen Sie ſich Zeit und Muße dazu! Wenn es

fertig iſt, legen wir es irgend einer Autorität vor

oder auch zweien. Sagen dieſe: „Schade, wenn er

nicht Maler bliebe!“ ſo will ich unrecht haben und

will Ihnen mit allen meinen Kräften beiſtehen, ein

tüchtiger Meiſter in der Kunſt zu werden. Sagt

man aber: „Kein Verluſt, wenn er abſpringt!“ ſo

treten Sie in das Bankhaus Rößner ein. Wollen

Sie? Hier meine Hand – ſchlagen Sie ein!“

Einen Moment beſann ſich der Maler. Sobald

er ſich gebunden hatte, lag ſein Schickſal nicht mehr

in ſeinen Händen allein, und der Bankier würde

ein ungeſtümer Mahner ſein, das wußte er. Aber

der Antrag war doch zu verlockend. Er mußte an

ſeine alte Mutter denken, und – pah, warum ſollte

er dem Gottesgerichte aus dem Wege gehen? War er

wirklich ein Talent, ſo würden ſie es auch beſtätigen.

Kräftig ſchlug er in die dargebotene Hand ein.

3.

Klein-Hedwig war und blieb verſchwunden, ſo

viel Mühe ſich auch die beiden jungen Maler gaben,

ihre Spur zu entdecken, die nach dem Norden zu

führen ſchien. Hedwig war nicht ohne Geld und

Mittel in die weite Welt gewandert, denn ganz ent

rüſtet teilte Frau Grotte ihren Mietern mit, daß

die Kleine ihren ganzen Schmuck und ihre Spar

kaſſe, die Patenſtücke eingeſchloſſen, habe mitgehen

heißen.

Den Vorſchlag des kleinen Kirchenmalers, die

Polizei zu Hilfe zu rufen, lehnte ſie entſchieden ab.

Das Mädel werde ſchon wieder kommen, wenn's

ihm ſchlecht gehe; es ſolle ſich nur die Hörner

draußen ablaufen in der fremden, kalten Welt, dann
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werde es erſt einſehen, wie gut es die Mutter mit

ihm meine und würde ſich freudig in das außer

ordentliche Glück ſchicken, das ſie der Kleinen habe

bereiten wollen. Mit der Polizei möchte ſie auf

keinen Fall etwas zu thun haben – auf keinen Fall!

Die Vorwürfe, mit denen Lahmel ſie überſchüttete,

zahlte ſie mit gleicher Münze heim. Er habe die

Kleine „verrückt gemacht“ und ihr erſt die „Mucken“

in den Kopf geſetzt. Eine andere Tochter würde

ihrer Mutter die Hände küſſen für eine ſolche Partie.

Und ſie habe nun ſeine Vormundſchaft gänzlich ſatt.

Das Ende vom Liede: das „Kirchenlicht“ räumte

die „Grotte“, in der er nur um Hedwigs willen

geblieben war. Baltes, dem ein neuer Nachbar

unbequem, die Alte und ihre einbeinige Tochter ver

haßt waren, bezog ebenfalls ein neues Quartier,

das der inneren Stadt näher lag.

Er ließ im ſtillen nicht nach in ſeinen Be

mühungen, die Verlorene ausfindig zu machen. Er

fühlte ſich ſchuldig und verantwortlich für ihre Flucht.

Seitdem er wußte, daß ihn dies holde, zarte Kind

liebe, entflammte ſich ſeine Phantaſie an dem ſüßen

Zauber ihrer durch die Erinnerung und Entfernung

noch verklärten Geſtalt. Er malte ſie nach dem

kleinen Bildchen, das er von ihr gemacht, nach einer

Photographie und nach dem Gedächtnis als „Ophelia“,

die ſich im Wahnſinn mit Blumen ſchmückt. Daß

ſie ihn jetzt unerreichbar war und für immer ver

ſchwunden ſchien, dies fachte das leis flackernde

Flämmchen ſeiner Neigung zur hellen Flamme an.

Der Menſch ſehnt ſich nach dem, was er nicht hat,

und ſchätzt den Beſitz erſt nach ſeinem vollen Werte,

wenn er ihn verloren.

Hanna intereſſirte ſich aufs lebhafteſte für die

aufkeimende Neigung des Freundes, die ſie nach

Kräften begünſtigte.

Mit einem melancholiſchen Lächeln ſagte ſie ihm,

als ſie vor der vollendeten „ Ophelia“ ſtand: -

„Das iſt mit dem Herzen gemalt. Ich wünſchte,

Sie fänden ſie und machten ſie und ſich glücklich.

Dies ſanfte, anſchmiegſame Geſchöpf iſt für Sie ge

ſchaffen, für den ſtrebſamen, energiſchen und ziel

bewußten Mann, der Sie doch bei all Ihrem

Idealismus ſind! Männer wie Sie, brauchen ſchwache

Frauen, unmündige Kinder. So unliebenswürdige

Geſchöpfe, wie ich eines bin, ſo nüchtern verſtändig

und ach, nur zu klar über die Schwächen der Männer,

die thun am beſten, gar niemand zu heiraten. Die

ſchwachen Männer mögen wir nicht, und die ſtarken

mögen uns nicht. Wir ſind gute Kameraden, zu

denen man in der Stunde der Not flüchtet – ſo

wie ich Ihnen – weiter nichts!“

Er verſtand ſie wohl. Aber wenn ſie ihn ab

kühlen wollte, ſo ſetzte ſie etwas voraus, was ſchon

längſt nicht mehr vorhanden war. Die Sympathie,

die ſie ihm von der erſten Begegnung an eingeflößt,

hatte ſich längſt in eine ruhige Freundſchaft ver

wandelt. Daß ſie nicht mehr frei war, das hatte

ſie ihm zur Madonna gemacht, die man von Ferne

anbetet, und der er einen ſtillen Altar in ſeinem

Als ſie frei wurde, klärte ſich dies

Gefühl ſchnell zu einer warmen Sympathie ab.

9
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Denn ſie war Geiſt von ſeinem Geiſt, von jenem

ruhig klaren Idealismus, der feſt auf ſein Ziel los

geht, ohne ſich in unklarem Ueberſchäumen zu ver

flüchtigen. Um jenen geheimnisvollen und komplizirten

Vorgang zu bewirken, den wir mit dem Sammel

namen „Liebe“ bezeichnen, bedarf es einer gewiſſen

Verſchiedenheit der Temperamente und Charaktere

bei aller geiſtigen Wahlverwandtſchaft und einer

gleichen Grundlage der Seelen.

Der junge Maler hatte bereits darauf verzichtet,

eine Spur der Verlorenen aufzufinden, die vielleicht

längſt geſtorben und verdorben war, als die Hoff

nung aufs neue durch eine Bemerkung eines be

freundeten Malers geweckt wurde. Der Kollege

behauptete ſteif und feſt, das Urbild der „liebreizenden

Ophelia“, die Baltes übrigens, trotz hoher Aner

bietungen ſeines Kunſthändlers, nicht verkaufen wollte,

auf der Straße geſehen zu haben.

Einige Tage darauf, die er mit vergeblichem

Suchen zugebracht, erhielt er ein Briefchen, das ihn

mit höchſtem Entzücken und tiefſtem Weh erfüllte.

Ein Arzt teilte ihm mit, daß er ſich ſofort da und

dahin begeben möge – es war eine ärmliche Vor

ſtadt genannt – wenn er Fräulein Hedwig Grotte

noch einmal ſehen wolle.

Baltes warf ſich in einen Wagen. Das Herz

hämmerte in ſeiner Bruſt; er hätte die trägen Gäule

anfeuern mögen, trotzdem ſie in Wirklichkeit den

weiten Weg durchraſten, bis die engen, krummen

Gaſſen „im Thal“ ein minder ſchnelles Tempo ver

langten. Vor einem alten, grauen Hauſe hielt der

Wagen. Durch einen langen Hof, über zerfallene

und finſtere, enge Treppen führte ihn der kleine

Bote, der ihm den Brief des Arztes gebracht, und

den er mit Fragen überſchüttet hatte. Aber der

Kleine, ein Nachbarsſohn, wußte nichts, als daß die

Nähterin, die ſchon ſeit einigen Wochen da wohnte,

vor einigen Tagen erkrankt ſei.

In der ärmlichen Hinterhauswohnung, die man

ihm bezeichnete, begrüßte ihn eine dicke, nicht ganz

reinliche Frau und führte ihn in ein kleines Stüb

chen. Gleich darauf erſchien der Doktor aus dem

Nebenzimmer. Baltes ſtellte ſich ihm vor und bat

um Aufklärung.

„Das junge Mädchen hat bereits die Beſinnung

verloren, aber ich hoffe, daß wir ſie durchbringen

werden,“ fügte der freundliche Mann ſchnell hinzu,

als er Baltes erblaſſen ſah. „Sie hat den Typhus –

die Münchener Krankheit -– in drei Tagen iſt die

Kriſis.“

„Wie ſind Sie auf meine Adreſſe gekommen,

Herr Doktor?“ fragte Baltes ſchnell.

„Sie ſelbſt nannte mir Ihren Namen, den ich

übrigens als Kunſtfreund bereits kannte. Ich habe

der tapferen Kleinen nicht verhehlt, daß ſie ernſtlich

krank ſei, und ſie nach etwaigen Verwandten befragt,

an die ich ſchreiben könnte, denn es ſei ihr vielleicht

unangenehm, ihren – Freund damit zu betrauen.“

„Welchen Freund?“

„Pſt!“ machte der Doktor und legte den Finger

auf den Mund. „Drinnen ſitzt er an ihrem Bett –

der gönnt ſich ja kaum den nötigſten Schlaf, trotz

dem er eine Wärterin genommen hat. Er bezahlt

auch alles. Ich weiß ja nicht, in welchem Ver

hältnis Sie zu ihr ſtehen – es iſt ein Kollege

von Ihnen, ein Herr Lahmel. Der hat mich her

gerufen, und er iſt der einzige, ſagte die Wirtin, der

ſie beſucht hat, und ſie verwette ihren Kopf darauf,

daß zwiſchen den beiden nichts exiſtire als reine

Freundſchaft. Na, kurz, die Kleine vertraute ſich

mir an. Der Herr Lahmel war gerade nicht zu

gegen. Wenn's wirklich zum Sterben kommen ſollte,

möchte ſie Sie gern noch einmal ſehen, aber nur

dann ! Sonſt ſollte ich das als Geheimnis bewahren

und Ihnen niemals davon Mitteilung machen. Na,

beruhigen Sie ſich nur, ich habe gegen das Verbot

gehandelt – zum Sterben iſt's noch nicht und

kommt hoffentlich auch nicht dazu. Und dem Herrn

Lahmel durfte ich nichts davon mitteilen. Kennen

Sie denn den Herrn?“

In dieſem Augenblick öffnete ſich die Thüre des

Nebenzimmers, und des Kirchenmalers bleiches,

düſteres Geſicht blickte verwundert herein. Als er

Baltes bemerkte, fuhr er erſchrocken zurück. Mit

finſterer Miene trat er auf dieſen zu:

„Was wollen Sie hier?“

„Man hat mich gerufen!“

„Hedwig will nichts mehr von Ihnen wiſſen.

Sie brauchen ſich auch jetzt nicht um ſie zu kümmern.“

„Entſchuldigen Sie,“ miſchte ſich der Arzt ins

Geſpräch, „das Fräulein hatte mich gebeten, Herrn

Baltes herzuführen, ſobald ſich die Sache zum

Schlimmeren wendet. Sie werden doch nicht am

Krankenbett mit einander hadern wollen, meine

Herren! Uebrigens, bevor die Kriſis vorüber iſt, in

zwei bis drei Tagen etwa, iſt gar nicht daran zu

denken, daß ſie die Beſinnung wieder erhält. Aber

Sie ſollen ſie ſehen, Herr Baltes, wenn Sie ſich

nicht vor der Anſteckung fürchten!“

Und ohne auf die finſtere Miene und die wütenden

Blicke des kleinen Kirchenmalers zu achten, ſchritt

er Baltes voran ins Krankenzimmer.

Es war ein kleines, ſauber gehaltenes Gemach.

Das Bett ſtand an der Wand. Darin lag die

Kleine, und das Fieber hatte ihr zartes Geſichtchen

gerötet, aus dem die glänzenden Augen mit irrem

Blick hervorſtarrten. Unruhig warf ſie ſich hin und

her, während ihr wirre Worte und Reden ent

ſchlüpften.

Es gab Baltes einen Stich durchs Herz, als

er ſie ſo hilflos daliegen ſah. Die Wärterin gab

ihm auf ſeine Fragen leiſe Auskünfte; dann ging

er wieder hinaus. Das Geld, das er der Wirtin

aufdrängen wollte, wies ſie zurück:

„Herr Lahmel hat mir alles gegeben – Geld

genug, für den Doktor und mich und die ganze

Pflege! Das iſt ein braver Herr, aber die Kleine

iſt auch ein braves Mädchen, ſo ehrbar und zurück

gezogen, und der Herr Lahmel iſt nur ihr guter

Freund! Sind Sie vielleicht verwandt mit ihr?“

Es waren unruhige, angſterfüllte Tage, die nun

folgten. Und er konnte ſich nicht einmal nützlich

machen, denn für die Wartung und Pflege war

ausreichend geſorgt. Auch verleidete ihm die finſtere
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Miene des Kirchenlichts den längeren Aufenthalt am ſie an einem heißen, herrlichen Auguſttage zum

Krankenbett.

Er zog ſich dann zu der Wirtin zurück und

fragte ſie genau aus, aber es war nicht viel, was

er von der Frau erfuhr. Die „Kleine“ wäre vor

einigen Monaten von außerhalb gekommen, wie es

ſchien, von Norddeutſchland; trotzdem ſie, die Thal

hoferin, gleich bemerkt hätte, ſie ſei eine Bayerin,

vielleicht ſogar aus München – aber das ginge ſie

natürlich nichts an, denn ſie kümmere ſich nicht um

die Privatverhältniſſe ihrer Mietsleute. Und die

Kleine lebte ganz allein von ihrer Hände Arbeit, ſo

feine Spitzenhäkeleien und Stickereien machte ſie, und

kaum des Sonntags hätte ſie ſich Ruhe gegönnt.

Und Herr Lahmel, den hätte ſie noch von früher

gekannt. Der ſei nach einigen Wochen zu ihr ge

kommen. Aber das ſei keine Liebelei, da möchte

ſie gleich ihren Kopf verwetten. So etwas hätte

ſie, die Thalhoferin, auf der Stelle gemerkt, auf

der Stelle! Und ſo „melancholeriſch“ ſei die Hedwig;

der ſitze 'was anderes im Herzen, eine unglückliche

Liebe zu einem reichen Herrn, den ſie nicht kriegen

könne – ſie habe eine feine Naſe für ſo 'was.

Uebrigens, der Kleinen brauche ſich keiner zu ſchämen,

die ſei 'was Beſſeres, kein ſo gemeines, hergelaufenes

Mädel.

Die Kriſis war überſchritten. Triumphirend

verkündigte ihm der Arzt, daß Hedwig gerettet ſei.

Auch die Beſinnung war bereits wiedergekehrt; na

türlich ſei die Kranke noch äußerſt ſchwach, müſſe

daher vor allem vor heftigen Gemütserregungen geſchützt

werden. Er wiſſe zwar nicht, in welchen Beziehungen

Baltes zu dem jungen Mädchen ſtehe, wolle es auch

nicht wiſſen; jedenfalls ſeien dieſelben aber der Art –

das ſchließe er aus dem Geheimnis, das die Kranke

ſelbſt darüber zu breiten befliſſen war – daß eine

heftige Gemütsbewegung für ſie zu befürchten ſei.

Er müſſe ihn daher bitten, vorläufig ſeine Beſuche

einzuſtellen, jedenfalls nicht ohne ſeine Erlaubnis zu

der Kranken zu dringen. -

Auch der Wirtin ſchärfte der Arzt aufs ſtrengſte

ein, nichts von den Beſuchen des Herrn Baltes gegen

Hedwig verlauten zu laſſen.

Die Thalhoferin zwinkerte geheimnisvoll mit den

Augen, als er am andern Morgen kam, um ſich

nach dem Befinden der langſam Geneſenden zu er

fundigen. Sie nötigte ihn in ihre Küche, in der

ſie ihre Privataudienzen zu erteilen pflegte und ſagte

mit dem fetteſten Lächeln, das ihr zu Gebote ſtand:

„Hehe – der andere iſt eiferſüchtig wie ein

Türke! Er hat mir verboten, Sie in die Wohnung

zu laſſen; er meinte, i könnt' der Kleinen keinen

größeren Dienſt erweiſen. Aber die Thalhoferin

hat a feine Naſen, die riecht den Braten. J glaub'

halt, an größeren Dienſt kann ich ihr net anthun,

als wenn ich Sie zu ihr führ' – Sie brauchen

mir nix z’ ſagen, i durchſchau' alles, alles!“

Baltes lehnte es vorläufig ab, bis Hedwigs

Beſſerung genügend vorgeſchritten ſei. Endlich war

es ſo weit. Sie konnte bereits das Bett verlaſſen

und den größten Teil des Tages auf dem Sofa

zubringen. In Begleitung des Kirchenmalers fuhr

Sonne den Eintritt zu

erſtenmal ins Freie.

Lahmel leiſtete ihr jetzt den ganzen Tag Ge

ſellſchaft, ließ ſich auch das Eſſen aus einem Gaſthof

zur Thalhoferin bringen und verließ die Wohnung

erſt dann, wenn die Geneſende entſchlummert war.

Der Wirtin teilte er mit, daß es beſſer ſei,

wenn Hedwig nichts von Baltes' Beſuchen erführe.

Hedwig ſei früher einmal von dieſem tödlich gekränkt

worden, und wenn ſie es gut mit dem armen Kind

meine, verhindere ſie, daß er ſie mit ſeinem Beſuch

beläſtige. Die Frau beruhigte ihn damit, daß ſich

der andere nicht wieder habe ſehen laſſen, ſeitdem

Hedwig außer Gefahr ſei.

Um eine peinliche Scene zu vermeiden, verab

redete ſie mit Baltes, daß ſie ihn ſofort benachrichtigen

wolle, ſobald der kleine Kirchenmaler ſich auf einige

Zeit entferne. Das geſchah meiſt nach der Aus

fahrt, die er jetzt jeden Nachmittag mit ihr unternahm.

Hanna war von dem „Komplot“ unterrichtet

und hatte ſich bereit erklärt, ihn zu begleiten. Es

verlief alles ganz programmgemäß. Als der kleine

Bote der Thalhoferin bei ihm eintraf – es war

derſelbe, der ihn ſchon einmal geholt – warf er

ſich in eine Droſchke, holte Hanna ab und fuhr

ſchnell in die Vorſtadt.

Hier wurde er bereits ängſtlich von der Thal

hoferin erwartet, die ſich vor dem kleinen, finſtern

Kirchenmaler doch ein wenig fürchtete und jetzt ein

ſehr verwundertes Geſicht machte, als ſie ganz unt

erwartet eine Dame auftauchen ſah. Trotzdem ihm

das Herz bis an den Hals hinauf ſchlug, mußte

Baltes über die verblüffte Miene der dicken Frau

lachen, die nun gar nicht mehr zu wiſſen ſchien,

was ſie von der ganzen Sache zu halten habe.

Baltes öffnete leiſe die Thür; ſie traten ein.

Die Jalouſien waren herabgelaſſen, um der grellen

wehren. Im Zimmer

herrſchte ein dämmerig grünes Zwielicht. Hedwig

lag auf einem Ruhebett in leichtem Halbſchlummter.

Wie Diebe ſchlichen die beiden näher.

Die Krankheit hatte wohl ihre Spuren auf dem

lieblichen Antlitz zurückgelaſſen, aber auf den zarten,

blaſſen Wangen lag ſchon eine ſchwache Nöte der

Geneſung. Sie ſchlug langſam die blauen, ver

klärten Augen auf.

„Sind Sie es, mein lieber Freund?“

„Es iſt ein lieber Freund, aber nicht der, den

Sie erwarten,“ flüſterte Baltes mit zitternder

Stimme.

Wie ſchön ſie war, ſeine Ophelia! Was mochte

das kleine, arme Herzchen nicht alles erduldet haben.

Aber er wollte es gut machen – bei Gott, er

wollte es gut machen !

Hedwig richtete ſich langſam in die Höhe und

blickte ſich verwundert um.

„Mein Gott, wie kommen Sie hierher? Was

ſoll das bedeuten?“

„Meine liebe, kleine Hedwig –“ er faßte ihre

Hand und drückte einen innigen Kuß darauf –

„iſt das recht, ſeinen Freunden ſolchen Kummer zu

machen, erſt davonzulaufen und dann krank zu werden.“
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Sie ſank matt in ihre Kiſſen zurück, mit einem

ſo rührend hilfloſen Ausdruck, daß dem Maler die

Thränen in die Augen kamen. Hanna winkte ihm,

beiſeite zu treten, und ſetzte ſich auf das Bett.

„Meine liebe Hedwig,“ ſagte ſie leiſe, während

ſie einen Kuß auf die ſchmale, bleiche Stirn der

Kranken drückte, „wie geht es Ihnen? Wir haben

Ihre Krankheit verfolgt, und Herr Baltes war ſehr

traurig, ſehr, ſehr traurig . . . er hat um Sie ge

zittert . . . aber jetzt iſt alles gut . . . jetzt werden

Sie wieder geſund . . . Faſſen Sie ſich doch, Herz

chen! Wenn es Sie aufregt, gehen wir, oder noch

beſſer, wir ſchicken Herrn Baltes hinaus. Gehen

Sie nur, Baltes, ich werde Sie ſchon rufen, wenn

Sie kommen dürfen.“

Mit einem erſtaunten Blick richtete ſich Hedwig

wieder auf.

„Warum ſagen Sie denn, Sie zu ihm? Warum

verſtellen Sie ſich? Ich weiß ja doch alles!“

„Was wiſſen Sie denn?“ fragte Baltes ſchnell,

während ihm plötzlich ein argwöhniſcher Gedanke

durch den Kopf fuhr.

„Nun, daß Sie verlobt mit ihr ſind – vielleicht

ſchon Mann und Frau.“

„Wer hat Ihnen das vorgelogen? Denn es iſt

eine Lüge! Ich bin mit Fräulein Hanna weder

verlobt, noch eriſtiren andere Beziehungen zwiſchen

uns als Freundſchaft, reine, lautere Freundſchaft.“

Vom Sofa tönte ein leiſer Schrei, und mit

geſchloſſenen Augen ſank das kranke Mädchen zurück.

„Sie wird ohnmächtig – um Gottes willen!“

rief Baltes erſchrocken.

„Die Aufregung – die Freude! Sie wird zu

ſich kommen, aber ſie darf Sie jetzt nicht mehr ſehen.

Gehen Sie – ich werde Sie ſchon rufen, wenn es

Zeit iſt.“

Hauna rieb die Stirn der Ohnmächtigen mit

kölniſchem Waſſer ein, das ſie auf dem Tiſch fand.

„Es iſt eine Büberei von Lahmel . . . Sie werden

es ſehen – eine Büberei!“

Die Kranke regte ſich und Baltes zog ſich ſchnell

zurück. Unruhig ſchritt er vor der Thüre auf und

ab; er lauſchte am Schlüſſelloch. Drinnen flüſterten

ſie leiſe; es klang wie ein gedämpftes Schluchzen,

dann wie ein Kuß, wie mehrere. Gott ſei Dank,

ſie hatten ſich verſöhnt.

Gleich darauf wurde er hereingerufen. Klein

Hedwig lag mit glückſtrahlender Miene in ihren

Kiſſen und reichte ihm matt die Hand, auf die er

einen ſanften Kuß drückte.

„Was geben Sie mir für eine große, angenehme

Neuigkeit, Baltes?“ rief Hanna lachend, während

ſie ſich die letzten Spuren vergoſſener Thränen aus

den Augen wiſchte. „Hedwig überſiedelt zu mir,

ſie hat es mir feſt verſprochen – nun wird doch

unſer Fremdenzimmer endlich einmal einen vernünftigen

Zweck haben.“ .

Um der Geneſenden nach ſo großer Gemütsauf

regung die nötige Ruhe zu gönnen, entfernten ſie

ſich bald, nachdem noch vorher das Umzugskomplot

in allen ſeinen Einzelheiten beſprochen worden war.

Die Thalhoferin ſollte nicht eingeweiht werden, damit

ſie nicht etwa aus Eigennutz und Furcht, die Mieterin

zu verlieren, Lahmel gegenüber die Verräterin ſpiele.

Hedwig war empört über die Falſchheit des

Freundes und wollte ihn nie wiederſehen. Um ihr

und den anderen häßliche Scenen zu erſparen, ſollte

Hanna Hedwig am anderen Tage zu einer Spazier

fahrt abholen, von der dieſe dann nicht mehr zurück

kehren würde. Da der Kirchenmaler erſt gegen elf

llhr zu erſcheinen pflegte, bis zu welcher Stunde die

Rekonvaleszentin gewöhnlich ſchlief, ſo wurde die

Entführung auf zehn Uhr feſtgeſetzt.

Gs ging alles nach Wunſch. Hedwig verpackte

heimlich ihre Siebenſachen – es waren wenig genug.

Gleich, nachdem ſie mit der neuen Freundin abge

fahren, erſchien Baltes und klärte die Thalhoferin

auf. Die dicke Frau murmelte etwas von „Undank“

und nahm eine drohende Haltung ein. Einige

Reichskaſſenſcheine übten aber ſofort eine beruhigende,

faſt hypnotiſche Wirkung auf ſie aus. Willig über

gab ſie den Maler Hedwigs Eigentum und erklärte

ſich auch bereit, Lahmel einen Brief derſelben zu

übermitteln.

Wie eine verſchmachtende Blume nach einem

Regenguß richtete ſich Klein-Hedwig auf. Und alle

drei, Hanna, der Profeſſor und Baltes, wetteiferten

mit einander, das ängſtliche, verſchüchterte, kleine

Ding zu verhätſcheln. Anfangs fürchtete ſie ſich

vor der lauten Stimme und den lärmenden Manieren

des „Löwen“, aber dann gewöhnte ſie ſich ſchnell

daran und entdeckte ſchon nach zwei Tagen das

goldene, kindliche Herz unter dem Löwenfell. Er

nannte ſie nun mein Töchterchen, ſtrich ihr liebkoſend

über das blonde Haar und küßte ſie beim Kommen

und Gehen, zu Baltes' großem Aerger, der die Vater

rechte des Profeſſors für unrechtmäßig uſurpirt fand.

Der Kirchenmaler lauerte der Kleinen einigemale

vor der Hausthüre auf. Da ſie aber niemals ohne

die Begleitung Hannas oder des Profeſſors ausging

und ihm nicht den kleinſten Blick gönnte, ließ er ſich

zu allſeitiger Zufriedenheit nicht mehr ſehen. Die

Thalhoferin hatte Baltes erzählt, daß er wie ein

Wahnſinniger getobt und ihr beinahe die Möbel

zerſchlagen habe. Nach einigen Wochen erfuhr dieſer

durch einen Zufall, daß das „Kirchenlicht“ München

verlaſſen hätte und nach Rom gegangen ſei.

(Schluß folgt.)

Anſer Herzblättchen.

(Hiezu das Bild. Seite 45)

E war ein bißchen blaß geworden, unſer Herzblättchen,

- in der dicken, ſchweren Luft der Großſtadt. Und gerne

folgten wir dem Rate des Hausarztes, der zur Stärkung

der Kleinen, wie zur Erholung der Eltern ſelbſt einen

Aufenthalt in einem Nordſeebade dringend empfahl. Nicht

ein Modebad ſollten wir aufſuchen, ſondern einen recht ſtillen

Ort, wo die Kinder tagelang ohne läſtige Aufſicht ſich am

Strande herumtreiben, im Sande ſpielen, Muſcheln ſuchen

und dabei den ganzen Tag die kräftige Meerluft mit vollen

Zügen einatmen könnten. So ging's denn in munterer

Fahrt den Rhein hinab; was machte unſer Herzblättchen

für große Augen beim Anblick des mächtigen Doms zu

Köln! Dann wurde Raſt in der ſchönen Stadt Hamburg
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gemacht und Herzblättchen jubelte beim Anblick der ſtolzen

Schwäne auf dem Alſterbecken und der noch ſtolzeren Kauf

fahrteiſchiffe im Hafen. Und es war faſt nicht mehr zu

bändigen, als wir an unſerem Endziele, zu Amrum, angelangt,

waren. In aller Gottesfrühe ſchon trieb ſie's jeden Morgen

zum Strande hinaus, wo ſie mit raſch gewonnenen Freun

dinnen emſig arbeitend Waſſerleitungen im Sand anlegte,

einen kleinen Nordoſtſeekanal baute, Schlöſſer, Burgen und

Landhäuſer errichtete, Beſuche der Nachbarinnen empfing

und zurückgab. Eine weiße Helgoländer Haube mußte als

bald als unentbehrlichſter Toilettegegenſtand beſchafft werden;

mit der übrigen Kleidung hielt ſie's weniger ſtreng, Aerm

chen und Beinchen durften in Gottes Namen unbedeckt bleiben,

ſie wurden ja bei den Waſſerarbeiten jeden Augenblick vom

Seewaſſer heimgeſucht; unumgänglich notwendig aber war,

ſollte die Haut des Geſichtchens nicht auf Jahre hinaus von

der Sonne gebräunt werden, ein mächtiger roter Schirm.

Dieſen, wie ihren teuerſten Liebling feſt im Arme haltend,

Geſundheit ſtrahlend in den Augen und auf den Wangen,

dies war das Bild unſeres Herzblättchens nach einer Woche

bereits, und wir hoffen, der Winter werde noch von der

guten Wirkung unſeres Ausflugs an das deutſche Meer

zeugen. W.

Einbürgerung fremdländiſcher Wachteln

als Jederwild.

(Hiezu das Bild Seite 48.)

Yas Beſtreben, unſere heimiſchen Fluren durch Tiere aus

? fernen Weltteilen zu bereichern, iſt alt und wohl

berechtigt. Beſonders hat man ſich nun bemüht, die kali

forniſche oder Schopfwachtel bei uns heimiſch zu machen.

Kräftig und ausdauernd, vermag dieſelbe in den zoologiſchen

Gärten oder in großen Flugkäfigen den ſtrengen Winter

Deutſchlands im Freien zu überdauern; ſie bringt ihre

Bruten mit zahlreichen Kücheln bei uns, draußen und ſelbſt

in der Vogelſtube, ſtets gut auf. Dieſe Wachtel iſt ein

herrlicher Schmuckvogel, und ihr Fleiſch ſehr wohlſchmeckend.

Am Oberkörper iſt ſie ſchlicht olivengrünlich-braun, aber

Kopf, Kehle und Unterkörper ſind durch weiße, ſchwarze,

braune und gelbe Bänder oder Schuppenzeichnung ungemein

geziert. Oberhalb der ſtrohgelben Stirn erhebt ſich der

aus beweglichen und ganz eigentümlich geſtalteten, nach

vorn gekrümmten Federn gebildete Schopf, nach welchem ſie

den Namen trägt. Ihre Größe iſt annähernd der unſeres

heimiſchen Rebhuhnes gleich. Von ihrer eigentlichen Heimat

aus iſt ſie weiter über das nördliche und mittlere Nord

amerika verbreitet.

Ihr ähnlich, aber faſt noch ſchöner iſt die Helmwachtel,

gleichfalls von Kalifornien; die Färbung iſt etwas lebhafter,

der Hinterkopf rein rotbraun und der Unterkörper ohne die

Muſchelzeichnung. Leider wird dieſe Art viel ſeltener bei

uns eingeführt.

Die große Tierhandlung von C. Reiche in Alfeld, welche

dieſe Wachtelarten bisher in den Handel brachte, hat uns

in neuerer Zeit auch die virginiſche Wachtel gebracht,

gleichfalls mit einem Häubchen auf dem Kopf. Ihre

Färbung iſt am Oberkörper rötlichbraun und in verſchie

denen Farben: ſchwarz, gelblichweiß und rotbraun gefleckt,

gebändert und wellenartig geſtreift, mit weißem Stirnband

und ſchwarzer Binde von der Stirn nach den Halsſeiten,

an letzteren braun, ſchwarz und weiß getüpfelt, am Unter

förper weißgelb, ſchwarz und braun quergewellt. In der

Größe iſt ſie der kaliforniſchen Wachtel etwa gleich, doch

gedrungener. Sie iſt über Nord- und Zentralamerika weit

verbreitet, ferner in England und Frankreich, auch in China

und Japan eingebürgert. Zu ſolchen Verſuchen wird ſie

auch bei uns vorzugsweiſe empfohlen.
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Außerdem gibt es noch mehrere andere hierher gehörende

Vögel, ſo die Bergwachtel, wiederum von Kalifornien, das

Kragenwaldhuhn von Nordamerika, wohl weniger die Hauben

wachtel von Guiana, das Frankolinhuhn und die verſchiedenen

Frankoline aus Indien und Afrika, die Straußhühner von

Braſilien, dagegen kaum die auf den Gebirgen heimiſchen

Steinhühner in allen Arten, doch vielleicht am allerleichteſten

das Tallegallahuhn von Auſtralien. Natürlich erwähne ich

hier nur ſolche Hühnervögel für dieſe Verſuche, welche in

den zoologiſchen Gärten bereits gezüchtet worden und deren

Heimat, wenn auch in heißen Weltteilen, ſo doch auf hoch

liegende Gegenden ſich erſtreckt. Bedenken wir, daß unſer

Haushuhn, Pfau und Faſan gleichfalls urſprünglich ſolche

fremdländiſchen Vögel waren und ſich gut eingebürgert haben,

ſo wird man die obigen Hinweiſe doch wohl kaum als bloße

Phantaſiegebilde erachten dürfen.

Noch muß ich einige Worte über die Einbürgerung dieſer

Vögel hier anfügen. Den großartigſten Verſuch unternahm

ein Gutsbeſitzer am Harz, der zwanzig Paar virginiſche

Wachteln bezog. Die Vögel wurden zunächſt in einer

Scheune untergebracht und nachher in dem nahen Wald

bezirk ausgeſetzt. Bald konnten mehrere junge Ketten

beobachtet werden.

Widerſtandsfähig, gleich unſeren einheimiſchen Hühner

vögeln, ſind jene fremdländiſchen Wachteln, vornehmlich die

virginiſche und kaliforniſche, ganz entſchieden. Stets gute

Ueberwinterung und vielfache Züchtung in den zoologiſchen

Gärten haben bewieſen, daß ſie auch das harte Klima Nord

deutſchlands ohne Gefahr ertragen können. Ebenſo könnten

ſie ſich in jedem gut überwachten Jagdbezirk an geeigneten

Orten erhalten, denn ſie ſind gute Flieger und Läufer,

und namentlich die virginiſche Wachtel iſt ſchwierig zu

ſchießen; auch bäumt das Völkchen zur Nacht auf und ent

geht ſo mancherlei Feinden, insbeſondere dem Fuchs.

Wenn nun trotzdem die kaliforniſche Wachtel ſich bisher

noch nicht eingebürgert hat und dies auch bei den anderen

noch in Frage ſteht, ſo iſt dies wohl in beſonderen Urſachen

begründet. Die bisherigen Akklimatiſationsverſuche ſchließen

die Ausſicht auf einen Erfolg geradezu aus. Man hat die

Vögel immer ohne weiteres dem neuen, ungewohnten Klima

in einer ihnen unbekannten Oertlichkeit preisgegeben, ohne

zu überlegen, ob ſie hier die entſprechende Nahrung finden

und wie ſie ſich ihren neuen, unbekannten Feinden zu ent

ziehen vermögen. Selbſt wenn ſich die Vögel völlig ein

gebürgert, mit Erfolg geniſtet und gut vermehrt haben, ſo

kommt plötzlich eine eigentümliche Regung über ſie: ſie

fliegen hinaus, oft zehn Meilen weit und darüber. Dann

aber ſind ſie verloren, denn ſie werden, wo ſie ſich blicken

laſſen, heruntergeknallt.

Es iſt hohe Zeit, mit Einbürgerung fremder Vogelarten

zu beginnen, denn bei der augenſcheinlichen Verringerung

der Vögel, zumal der wertvollſten, tritt man in allen Erd

teilen bereits in das notwendige Gebot des Vogelſchutzes

ein. Mit anderen Worten: der Fang und die Erlegung,

namentlich aber die Ausfuhr lebender Vögel wird allent

halben mehr und mehr verboten, ſo daß es jetzt ſchon den

großen Tierhandlungen ſehr ſchwer wird, die ſchönen fremd

ländiſchen Wildhühner in größerer Anzahl zu erlangen.

Dr. Karl Ruſt,

Gedankenſplitter.
Von

Hermine Diemer, geß. v. HiſTern.

Es gibt auch auf dem ſeeliſchen Gebiet eingebildete Kranke.

Der Prüfſtein für die Echtheit eines Charakters iſt, ob

er die Wahrheit verträgt.

x

Maß und Geſetz ſind die Erzieher der Schönheit.



Schloß Fiſchhorn.



Der obere Churm zu Besigheim

Kunſt und Altertum in Schwaben.

ie Romantiker haben die Schönheit der Bauten und der

Geräte, an denen unſere Altvordern ſich erfreuten und

die man im achtzehnten Jahrhundert mißachtete, wieder ent

deckt. Es war der junge Dichter Uhland, der von dem

ſchönen Kloſter Bebenhauſen bei Tübingen das Schickſal,

gleich ſo manchem andern Bau des Mittelalters, abgebrochen

zu werden, durch Fürſprache bei dem Kameralverwalter

Hoſer, ſeinem Oheim, abgewandt hat. Freilich noch zwanzig

Jahre ſpäter hat man in der Hauptſtadt des Landes an

entſcheidender Stelle für die Herrlichkeit eines Renaiſſance

baues erſten Ranges ſo wenig Verſtändnis gehabt, daß das

edle Luſthaus auf dem Schloßplatz, „die reifſte, feinſte

Summe des Könnens eines geiſtig reich bewegten und ge

klärten Zeitalters“, zerſtört wurde, indem man es in das

unſchöne Hoftheater umbaute. Nur die Liſt eines Hofbau

meiſters, der die Abbruchkoſten ſehr hoch berechnete, ſoll

damals das Niederreißen auch des Stuttgarter alten Schloſſes,

dieſes ehrwürdigen Denkmals unvergeßlicher Fürſten, ver

hindert haben. Jetzt gründeten geſchicht- und kunſtverſtändige

Männer die Altertumsvereine in Stuttgart und Ulm, ge

wannen langſam, aber nachhaltig die öffentliche Meinung für

die Einſicht, daß zu den unveräußerlichen Gütern ſeines

Volkes, für welche die Gegenwart von der Nachwelt verant

wortlich gemacht werden wird, die Reſte von Kunſt aus

der Vergangenheit gehören. Dem Ulmer Verein ſoll es bis

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 6.

in die fernſten Zeiten nachgerühmt werden, daß er die

Reſtauration und den Ausbau von Schwabens größtem

Baudenkmal, dem gewaltigen Münſter in der Donauſtadt,

angeregt und jahrelang thatkräftig betrieben hat. Allmälich

trat dann auch die Staatsregierung der Aufgabe, das edle

Beſitztum zu würdigen und zu erhalten, näher: es wurde

ein Landeskonſervator eingeſetzt, eine Sammlung vater

ländiſcher Kunſt- und Altertumsdenkmale angelegt, und als

dieſe wuchs und volksbeliebt geworden, ein großer, ſchöner

Raum für ſie geſchaffen. Und nun war es Zeit, wie das

in erfreulicher Weiſe heute überall im Reich geſchieht, auch

in Württemberg ein „Inventar“, eine zuſammenfaſſende

Beſchreibung des noch Vorhandenen in Wort und Bild zu

veranlaſſen und, als wirkſamſtes Mittel der Förderung von

Verſtändnis und gutem Willen, zu veröffentlichen. Für

dieſes ſchwierige, aber dankbare Werk ſtanden in dem Land,

das von alters her im Ruf der Gelehrſamkeit und einer,

manchem zu weit gehenden Selbſtdarſtellung ſteht, nicht bloß

umfaſſende literariſche und artiſtiſche Vorarbeiten zur Ver

fügung, es war auch der rechte Mann da, aus all dem

Vorhandenen und vielem durch ihn veranlaßten Neuen einen

reichen Kunſtatlas zuſammenzuſtellen und dazu ein Tertbuch

für Gelehrte und Laien, ſo recht für das Volk im beſten

Sinne des Wortes, zu ſchreiben. Ein Architekt, der zugleich,

ſeines Vaters würdiger Sohn und Nachfolger, Archäologiſt,

10
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ein Gelehrter und Dichter zumal, ein Verwaltungsbeamter

und Sammlungsvorſtand, der, wenn er ſchreibt, ſich als

Meiſter des Stils zeigt – mit einem Wort: Eduard Paulus

iſt der geborene, beſtens ausgeſtattete, gründlichſt vorbereitete

Beſchreiber von Kunſt und Altertum in ſeinem Heimatland.

Und wie es ein Genuß iſt, von ihm geführt, an der Hand

ſeiner Schriften in Proſa und Poeſie, die ſchwäbiſchen Land

ſchaften, das lachende Korn- und Weinland oder die ernſten

Waldgebirge zu durchwandern: gleich groß iſt die Freude

und der Gewinn, wenn uns der Kundige, in alle Geheim

niſſe der großen und

kleinen Kunſt Ein

geweihte an die

Stätten führt, wo

auf und unter der

Erde die einſtigen

Bewohner des viel

geſtaltigen Landes die

reichen Zeugniſſe ih

res Schönheitsſinns

und Kunſttriebs zu

rückgelaſſen haben.

Von den Grab

ſtätten der alten

Keltenfürſten, die auf

dem Asperg ſaßen,

bis zu den Schlöſſern

und Gärten des Ro

kokozeitalters in und

bei dem ganz nahen

Ludwigsburg

welch ein Wechſel der

Geſchlechter, ihrer

Gedanken und Schö

pfungen! Man darf

nur die Namen Eß

lingen und Maul

bronn nennen, und

eine Fülle von nie

wieder übertroffenen

Formen der Bau

kunſt, der edel ein

fachen romaniſchen

Und dann der bild

und zieratreichen Go

tik, erhebt ſich vor

unſerem ſtaunenden

Auge. Und doch iſt

das nur eine Stadt

und keine große, ein

einziges Kioſter von vielen. In dem wenig umfangreichen

Gebiet des mittleren Neckars – denn dieſer Teil des jetzigen

Württemberg liegt uns in dem Pauluswerk bis jetzt allein

vollendet vor – iſt kein Bezirk ohne beachtenswerte Bau

denkmäler des Mittelalters, wie an den Kloſterorten Denken

dorf, Oberſtenfeld, Murrhardt, Sindelfingen, ſo in den

Städten Heilbronn, Weinsberg, Lauffen, Schwaigern,

Brackenheim, Marbach, Stuttgart, Cannſtatt, Weil, aber

auch in manchem Dorf, dem heute noch ſein Kirchlein mit

hohem Chor oder maleriſchem Turm einen beſonderen Reiz

verleiht. Dies um ſo mehr, als in dem an trefflichem

Werkſtein reichen Land alles aus ſchönem Material feſt und

gediegen gebaut iſt, die Zeiten der Spätgotik nachweislich

im Ertrag der Felder und Weinberge ſehr begünſtigt ge

weſen ſind. Daß dieſes Neckarland überhaupt ſich allezeit

eines gewiſſen, zum Teil eines hohen Wohlſtandes erfreut

hat, zeigen insbeſondere auch manche ſtattliche Rathäuſer in

kleinen Städten und Dörfern, viele Bürger- und Bauern

häuſer, die mit ihrem wohlgefügten, verzierten Eichengebälk

Frauenzimmern: Haus der von Enzberg.

ſpäteren Zeit, nicht wenige Brunnen, deren zierliche Stein

ſäulen und hübſche Figuren, verglichen mit den ſteifen,

eiſernen Brunnen unſeres Jahrhunderts, den ganzen Abſtand

des letzteren von der Zeit der Renaiſſance und ſelbſt des

Barock- und Rokokoſtils bekunden.

Wenn die eigentliche Renaiſſance, die künſtleriſche Wieder

geburt ſeit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bei

uns keine Kirchenbauten aufweiſt, ſo iſt ſie dafür reich an

ſchönen Profanbauten und prächtigen Werken der Bildhauerei;

beſſere Baumeiſter

als die Schwaben

Georg Beer und

Heinrich Schickhardt

hat die deutſche Re

naiſſance überhaupt

nicht aufzuweiſen, die

Bildhauer Schlör,

Jelin, Kern, Müler

haben uns ſchöne,

zum Teil bedeutende

Meiſterwerke zurück

gelaſſen.

Bei der Wieder

aufnahme der Kunſt

thätigkeit nach dem

dreißigjährigen Krie

ge ſind es dann

meiſtens Fremde,

durch welche unſere

Fürſten ihre großen,

ſchmuckreichen Bau

ten im italieniſch

franzöſiſchen Zeitſtil

ausführen laſſen:

Retti, Friſoni, de la

Guepière und andere

bauen das ſchwä

biſche Verſailles,

Ludwigsburg, und

die reizenden Luſt

ſchlöſſer Monrepos

und Solitude, ſchließ

lich das Stuttgarter

Reſidenzſchloß, „mit

welchem eine Bau

und Kunſtthätigkeit

eingeleitet wird, die

heute noch nicht ihren

Abſchluß erreicht

hat.“ All das, man darf wohl ſagen, die künſtleriſche

Entwicklungsgeſchichte eines ganzen Landes mit ihren Gegen“

ſätzen, ihren Uebergängen, mit der dem reichen Wechſel und

der kaum minder reichen Mannigfaltigkeit ihrer Formel

mit ihrem Erblühen und ihrem Abſterben, wird der Leſer

in dem Atlas und Inventar unſeres Paulus, *) in wirkſamer

Verbindung von Wort und Bild, nicht etwa in trockener

Aufzählung, wie der Titel Inventar vermuten laſſen könnte,

ſondern in der ſeinen, reinen Sprache eines echten Künſtle

kennen lernen und im Schauen und Lernen weihevolle

Stunden daheim, noch ſchönere, gehobenere dann draußen

im Wandern durch unſer herrliches Neckarland erleben.

Julius Hartmann,

ſo erfreulich abſtechen von den kahlen, faden Gebäuden der

*) Die Kunſt- und Altertumsdenkmale im Königreich Württem

berg. Im Auftrag des königlichen Miniſteriums des Kirchen- und

Schulweſens bearbeitet von Dr. Eduard Paulus. 1. Kunſtat*
vollſtändig erſchienen in 34 Lieferungen. 2. Inventar A. Neckar

kreis. Stuttgart, Verlag von P. Neff. 1889–1893.
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Salonplauderei von C. Schreiber.

eshalb ſo verſtimmt, teure Frau, was hat Ihre

f Ruhe erſchüttert?“ ſo fragte ich Frau Anna Lenz

heim, als ich die werte Freudin vor einigen Tagen

aufſuchte, um im abendlichen Zwielicht an ihrem traulichen

Kamin ein Plauder

ſtündchen zu feiern.

Frau Annas Will

kommengruß klang ge

preßt. „Ich glaube,

Frau Anna, Sie haben

geweint?“

„Weshalb ſoll ich

Ihnen gegenüber leug

nen, Sie finden mich

in ſeltſamer Laune,

ich hadre mit mir ſelbſt

und weine über

meine Töchter –“

„Ueber Ihre lie

benswürdigen, reizen

den, braven Töchter,

über Nora, Hedwig

und Hildegard? Wie

iſt das möglich? Sind

Ihre Töchter nicht

Muſter edler Weiblich

keit, hängen ſie nicht

mit zärtlichſter Liebe

an Ihnen,Frau Anna?

Wie könnten dieſe lie

benswerten Geſchöpfe

Ihnen mit Abſicht eine

trübe Stundebereiten?“

„Das thun ſie auch

nicht, Sie vergeſſen

den Beginn meiner

Antwort, ich hadre

mit mir ſelbſt und,

wenn Sie das lieber

hören, ich weine über

meine Erziehungs

methode.“

„Liebe Freundin, er

klären Sie ſich deut

licher, ich vermag Ih

nen heute nicht zu

folgen.“

„Sie werden mich

raſch verſtehen, und

mir wird es wohl thun,

mein Herz auszuſchüt

ten, darum will ich

reden und zwar zum

erſtenmale über etwas

reden, was als Druck

auf mir laſtet und was

ich nicht mehr ändern

kann. Zünden Sie

eine Cigarrette an und werden Sie nicht ungeduldig, wenn

ich, um Ihnen meine Meinung zu veranſchaulichen, etwas

zurückgreife. Vorerſt wollen wir es uns gemütlich machen.“

Frau Anna drückte auf die elektriſche Glocke, und alsbald

brachte die trefflich geſchulte Dienerin eine Lampe, deren

durch roſenrote Seide gedämpftes Licht dem traulichen Raum

am Kamin eine wohlthuende Färbung verlieh. Zuweilen

-

-

Z.

Kunſt und Altertum in Schwaben.

flammte ein Holzſcheit auf, und dann erſchien das durch

geiſtigte Antlitz der Freundin wie getaucht in flammende

Glut. Anna ſaß in einen niedern Lehnſtuhl geſchmiegt, ich

nahm den Platz ihr gegenüber ein, zwiſchen uns ſtand

ein kleines Tiſchchen, auf welchem köſtlich duftender Thee in

altchineſiſchen Taſſen dampfte. In der behaglichen Um

gebung fiel das ernſte Antlitz Annas um ſo mehr auf. Die

niedergelaſſenen perſiſchen Vorhänge dämpften den Lärm

der Straße faſt zu ge

heimnisvollem Flüſtern.

„Ich bin ganz Ohr,

Anna; ſprechen Sie,

was bedrückt Sie?“

„Sie wiſſen, lieber

Freund, ich habe mich

ſehr jung verheiratet,

ich war kaum achtzehn

Jahre alt, meine drei

Töchter kamen ziemlich

raſch nacheinander zur

sº Welt. Als ich vier

“undzwanzig Jahre

zählte, ward unſere

Jüngſte, Hildegard,

geboren. Mein Mann

überließ mir die Er

ziehung der Kinder faſt

vollſtändig, ſein Amt

nahm ihn vollauf in

Anſpruch und ſein

Temperament machte

ihn ungeeignet zum

Erziehen.“

„Sie verſtanden es

auch, die Aufgabe

allein zu löſen,“ warf

ich ein.

„Sie ſind im Irr

tum, weshalb wäre ich

ſonſt unglücklich? Frei

lich, meine Töchter

haben die edelſten

Grundſätze, die beſten

Anlagen des Geiſtes,

ſie haben eine moderne

Erziehung genoſſen,

das iſt ihr Vorzug

und ihr und mein Un

glück – bitte, unter

brechen Sie mich nicht,“

ſuhr Frau Anna fort,

„ich ſpreche heute nicht

etwa in der Erregung

eines Momentes, ich

will Gedanken, welche

lange in mir gereift

ſind, zum klaren Aus

druck bringen.

„Als meine Mäd

chen noch mit Puppen

ſpielten, nahm ich mir

bereits vor, ſie nicht

frühzeitig mit dem Verheiraten zu quälen, und die An

ſchauung, daß eine glückliche Ehe nur auf wahrer Liebe

fußen könne, in ihr Herz zu pflanzen.

„Meine Kinder wuchſen heran, unſere Vermögensverhält

niſſe geſtatten uns, eine behagliche Lebensweiſe zu führen,

mein Haus iſt in beſter Ordnung, meine Mädchen ſind

geiſtig über das Mittelmaß begabt, ſie ſprechen moderne

Hemmingen: Vorhalle der Kirche.
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Sprachen mit Meiſterſchaft, ſie beſitzen gründliche literariſche,

hiſtoriſche Kenntniſſe, leider keine nennenswerte Anlage zur

Muſik, deren Uebung täglich viele Stunden erfordert, und

kein hervorragendes Talent zum Zeichnen, alle drei verſtehen

die Führung eines Haushaltes, alle drei wiſſen genau an

zugeben, wie eine Toilette gemacht werden muß, wie man

die Tafel deckt, wie man ſich in jeder Lebenslage benimmt, ja

ich glaube ſogar, ſie verſtünden ſich in veränderten Lebens

verhältniſſen zurecht zu finden –“

„Nun alſo, Frau Anna,

Sie laſſen Ihren Töch

tern Gerechtigkeit wider

fahren –“

„Mehr als das, mein

Freund, aber – ich habe

Ihnen das Schlußwort

noch nicht geſagt. Mit

all dieſen Tugenden aus

geſtattet, zu denen noch

eine angenehme äußere Er

ſcheinung ſich geſellt, fürchte

ich ernſtlich, daß ich meine

Töchter nicht zum Glücks

bewußtſein erzogen habe,

daß unſer Haus, wenn die

Schwiegerſöhneausbleiben,

den Beſitz dieſer liebens

würdigen Geſchöpfe nach

und nach als eine Art

von Laſt empfinden könnte.

Sie werden mich nicht

mißverſtehen, lieber

Freund, ich danke Gott

täglich für den Beſitz mei

ner Kinder, aber ſeit die

Verhältniſſe in manchen

anderen Familien meine

Aufmerkſamkeit auf ſich

gelenkt haben, bin ich

ſehend geworden und“ –

ſeufzte Frau Anna –

„verſtimmt, weil ich wenig

mehr ändern kann.“

„Um was handelt es

ſich denn eigentlich?“

„Meine Mädchen ha

ben zu wenig Pflichten,

um ihr Leben ſegensreich

auszufüllen. Das iſt der

Kern der Sache. Sie

werden mir zugeben, daß

die Ueberwachung eines

Haushaltes, in dem die

Arbeit von geſchulten

Dienern beſorgt wird, nur

wenige Stunden des Ta

ges in Anſpruch nimmt.

Nun bedenken Sie, Nora iſt zweiundzwanzig, Hedwig zwan

zig, Hildegard achtzehn Jahre alt. Als die Mädchen die

Schule beſuchten, blieb bei der Maſſe des zu bewältigenden

Materials wirklich keine Zeit übrig, nützliche Näharbeiten

zu machen; ich ſehe jetzt allerdings darauf, daß meine Mäd

chen ihre Toiletten ſelbſt im ſtand halten, was aber ſoll ich

erwidern, wenn Nora die Arme um mich ſchlingt und ſagt:

„Ach, Mama, Rieke näht den ganzen Tag für eine Mark,

ſoll ich wirklich zehn Stunden bei der Nadel ſitzen, um Dir

eine Mark erſpart und Rieke um ihren Verdienſt gebracht

zu haben?“

„Ich habe über die Strömung in unſerem Leben viel

Kunſt und Altertum in Schwaben: Brunnen in Weilderſtadt.

nachgedacht, lieber Freund, ich habe mich gefragt, ob es

beſſer wäre, wenn unſere Mädchen ihre Sachen ſelbſt ar

beiten würden, wenn ihre Kraft im Haushalt mehr aus

genützt würde. Ich kann im allgemeinen kaum Beſſerung

der Zuſtände daraus ableiten. Würden in wohlhabenden

Familien die Töchter die Arbeit der Nähmamſellen beſorgen,

ſo müßte die Not in den arbeitenden Klaſſen noch ungleich

zunehmen, wir würden Tauſende von Arbeiterinnen zu Bett

lerinnen machen. In Familien, wo die Arbeit der Tochter

dem Haushalt wirklich

materiellen Nutzen zuführen

ſollte, wäre es bei der

modernen Bildung der

Mädchen doch eine Ver

geudung, ſie ihre Fähig

keiten nicht produktiver

verwerten zu laſſen und

etwa die Tochter anſtatt

mit dem Unterricht in

fremden Sprachen, mit

Ueberſetzen, Zeichnen und

ſo weiter an der Näh

maſchine zu beſchäftigen.

„Ich ſelbſt komme durch

dieſe Reflexionen nicht

vorwärts. Sehen Sie,

jede Stunde meines Tages

iſt ausgefüllt, eine meiner

Töchter hat Arbeit genug,

wenn ſie mir manche

Pflicht abnimmt, manche

Arbeit bewältigen hilft,

aber alle drei? Nein, ich

täuſche mich nicht, das

Leben der wohlhabenden

Mädchen iſt ein edler,

durchgeiſtigter Müßiggang

oder doch ein durchs Leben

Träumen, aus dem nim

mermehr Glücksbewußtſein

ſich zu entwickeln vermag.

Dauert dieſer Müßiggang

nur wenige Jahre, das

heißt findet das Mädchen

den Gatten, welchem ſie

ſich in Liebe zu eigen gibt,

wodurch ſie eine Reihe

ernſter, das Leben aus

füllender Pflichten über

nimmt, ſo iſt das Glück

weiter nicht geſchädigt.

Jede gewiſſenhafte Frau

hat mehr Beſchäfti

gung, als ſie leicht zu

bewältigen vermag, jede

einen ausgedehnten

Kreis ſchöner Pflichten,

aber die unverheirateten Frauen !? Was ſollen die an

fangen, um nicht immerfort die Leere ihres Herzens zu

empfinden?

„Nora hat mit neunzehn Jahren den erſten Karneval

mitgemacht, ſie iſt jetzt zweiundzwanzig und erklärte mir

geſtern, ſie wolle dieſen Winter nicht in Geſellſchaft gehen

und wünſche, damit ihr Fernbleiben nicht auffalle, für einige

Wochen zu Tante Marie zu reiſen.

„Hedwig und Hilde freuen ſich noch herzlich auf den

Ballſaal. Aber wie lang dauert dieſe Freude – noch zwei

bis drei Jahre, und ich alte Frau muß meinen jungen

Töchtern Lebensluſt predigen.“
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„Frau Anna, es iſt ganz undenkbar, daß Ihre Töchter

nicht glückliche Gattinnen werden!“

„Undenkbar? O nein, lieber Freund, ich kann es mir

ſehr gut denken, ſehe ich doch in vielen Familien treffliche

Mädchen vergebens auf den „Herrlichſten von allen warten.

Kunſt und Altertum

in Schwaben:

Brackenheim:

St. Johann.

Dieſe Lieder un

ſeres Chamiſſo ſind

zum Unheil der

deutſchen Mädchen

geſungen worden.“

„Weshalb, Frau

Anna?“

„Sie fragen

noch? Im ver

floſſenen Jahre

warb ein junger

Mann um Mora.

Wir, das heißt

mein Mann und

ich, fandenGefallen

an dem tüchtigen,

klugen Manne,

deſſen Lebensver- - -

hältniſſe ſehr gün- -----

ſtig, deſſen Cha- - - - A

rakter untadelig LTL

war. Nora wies

den Freier ab.

„Weshalb, fragte

ich, „ſagſtDunein?“

– „Ich liebe ihn

nicht.“ – „Willſt

Du nicht verſuchen,

ihn kennen und

lieben zu lernen?

– Nein, Mama,

ſº

-

Töchter. 77

ſagte meine ſonſt ſehr kluge Tochter, „ich kann nicht glauben,

daß unſere Dichter lügen. Herr Wilbold –, ich nenne

Ihnen den Namen – „iſt gewiß ein ausgezeichnet braver

Mann, aber ich habe nicht einen Augenblick das Gefühl,

daß er der einzige Mann, jener herrlichſte von allen ſein

könne, welchem das Herz ſich zu eigen gibt.“

„Wenn unſere Töchter ſich nicht zufällig mit achtzehn

Jahren verlieben und verloben, grübeln ſie über die Ehe,

über die Liebe ſo viel nach, bis der rechte Augenblick und

mit ihm der rechte Mann oft vorüber iſt und endlich –

zumeiſt ſind die jungen Männer ſchuld, wenn die Mädchen

gleichgiltig bleiben; ſie ſind ſelbſt zu kühl, ſie heiraten zu oft

aus Ueberlegung, ſie werben ohne jene Glut der Leidenſchaft,

die im natürlichen, unverdorbenen Mädchen faſt immer

Gegenliebe erweckt.

„Wir denken alle zu viel und zu klug über alles nach,

wir fürchten uns, natürlichen Impulſen zu folgen, oft iſt

ein impulſiver Unſinn menſchlich ſchöner als die gründlichſte

Reflexion.“

„Frau Anna, Sie kommen von Ihrem Thema ab.“

„In der That, Sie ſehen, wie weit das Gebiet iſt, man

verirrt ſich leicht. Geben Sie mir einen Rat: was ſoll ich

thun, um in meinen Töchtern das Glücksbewußtſein zu er

halten, welches zumeiſt nur geſegneter Arbeit, nur einem

Kreis erfüllter Pflichten entſpringt?“

„Beſchäftigen, Anna.“

„Womit? Das iſt's eben.“

„Durch werkthätige Nächſtenliebe. Dieſes fruchtbare

Feld liegt zum großen Teile brach. In England wird es

----
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eifrigſt bearbeitet, da vereinigen ſich die Damen der guten

Geſellſchaft, um die Sonntagsſchule zu gründen, die populäre

Vorleſung zu halten. Es werden Konzerte gegeben und die

Eintrittskarten unentgeltlich verteilt. Würden unſere jungen

Damen zuſammentreten und für Mädchen, welche den Wunſch

nach Fortbildung hegen, ohne die Mittel zu beſitzen, Kurſe in

fremden Sprachen, in Heimatskunde, Geſchichte, einrichten,

würden ſie durch Vorleſungen aus unſeren Meiſterwerken der

Literatur bildend und veredelnd auf ihre weniger mit Glücks

gütern geſegneten Schweſtern wirken, ſo würde ihr eigenes

Gemüt ſich freudig erhoben fühlen. Wie herrlich wäre die

Einrichtung einer Krippe, die Anlage eines Vereins, in dem

die zu ihrer Arbeit, zu ihrem Geſchäfte ſich begebenden

Mütter aus dem Volke tags über ihre Kinder laſſen könnten

mit dem Bewußtſein, ihre Kleinen in liebenden Händen

unter ſorgſamen Augen zu haben. Wie leicht könnten

zwanzig Mädchen dieſe Aufgabe in der Weiſe übernehmen,

daß täglich vier den Dienſt verſehen und die Reihe der

Leiſtung nun jede nur einmal in fünf Tagen trifft. Was

katholiſche und proteſtantiſche Ordensſchweſtern unter

nommen haben, genügt noch lange nicht für die Zahl der

Bedürftigen.

„Es fällt mir nicht ein, den jungen Damen ernſte

Krankenpflege zuzumuten, aber wie zahlreich ſind die Fälle,

in denen die wirkliche Krankenpflegerin die Rekonvaleszentin

verläßt und dieſe noch großer Schonung bedarf, in denen

die Mutter ſchon aus dem Krankenhauſe heimkehrt und noch

nicht die Sorge für ihre Kinder ganz übernehmen kann.

Wie manche Leidende würden durch eine Stunde Lektüre

oder Geplauder, eine Stunde Muſik getröſtet und erhoben,

wie manches kränkliche Kind durch eine Stunde Spiel be

glückt. Wenn die zu ſolchem Liebeswerke bereiten Mädchen

ſich bei den Diakoniſſinnen und katholiſchen Schweſtern

melden wollten, könnten ihnen dieſe gar viel ſegensreiche

Arbeit zuweiſen.“

„Sie eröffnen mir in der That verſchiedene Ausblicke,

ich fühle, daß die Kraft meiner Töchter viel nützlicher ver

wendet werden könnte, als dies bis jetzt geſchieht, aber meine

Mädchen haben Scheu vor dem Hinaustreten, vor der

Oeffentlichkeit.“

„Das wäre unberechtigt, liebe Freundin, wozu wären

die klugen, weltgewandten Mütter da? Wie leicht können

dieſe ihren Töchtern an die Hand gehen. Ich bin überzeugt,

wenn heute einige Frauen und ihre Töchter einen Aufruf

an Geſinnungsgenoſſen erlaſſen, ſich zu Werken, wie die be

ſprochenen zuſammenzufinden, ſo kann der Erfolg nicht aus

bleiben. Die Wirkung faſſen zwei Worte ein: andere be

glückend, ſelber beglückt. Bedenken Sie überdies, wie ſolch

menſchenfreundliches Arbeiten den Blick für die Klarheit der

Lebensverhältniſſe ſchärft, wie ſehr es die Menſchenkenntnis

vermehrt, wie wohlthätig es von nervenaufregenden Träu

mereien abzieht, wie es das ſittliche Bewußtſein unſerer

Töchter ſtärken und heben wird, ſo werden Sie in dem

wohlthätigen Einfluß auf den Charakter ſchon den größten

Lohn für alle Mühe, die Sie anwenden, um eine neue Bahn

zu betreten, empfangen. Der Mann, der um ein Mädchen

wirbt, wird mit doppeltem Vertrauen die Hand eines Weibes

erfaſſen, welches das Glück um ſo höher ſchätzt und um ſo

beſſer verſteht, je öfter es in die ſteinernen Züge der Not

geſchaut hat. – Sie lächeln, Frau Anna?“

„Ich danke Ihnen, Sie haben mich nicht bloß getröſtet,

ich werde Ihre Ideen überlegen. Sie haben mir einen

neuen Geſichtskreis erſchloſſen.“

„Ich habe nur Anregungen geben wollen.

ſich gut in der Dämmerung.“

„Ja, aber wir wollen im Sonnenlicht zu Thaten

ſchreiten.“

Es ſpricht

Saujagd mit Katzhunden.

(Hiezu das Bild. Seite 52.)

BÄ erfreut ſich das ritterliche Wildſchwein keinerlei

Schonung mehr, ſeit der Menſch auch das kleinſte

Fleckchen Erde für ſich allein auszubeuten befliſſen iſt. In

deſſen verhüten die großen Waldesdickungen in Verbindung

mit der Unſtetigkeit, Sinnesſchärfe, Vorſicht, Kraft, Flüch

tigkeit und Fruchtbarkeit der „Schwarzröcke“ deren völlige

Ausrottung, ſo daß es beim beſtändigen Ankämpfen gegen

ihre Vermehrung bleibt. Dem Jäger wird dieſer Kampf

beſonders vom Winter erleichtert, da der weiße Leithund

„Schnee“ die Beſtätigung der Sauen ermöglicht und Finger

zeige für den Betrieb der Birſche, des Anſtandes, der Treib

jagden gibt. Aber wenn Eisnadeln an den entblätterten

Zweigen funkeln und laſtende Schneemaſſen die Aeſte der

Nadelhölzer niederbiegen, dann erwärmt ſich der Sauen

Herz an dem Feuer der Liebe: die Rauſchzeit iſt eingetreten,

und alſo bringt der gleiche Wintertag leicht höchſte Wonne

und Todesſchmerz zumal.

Indeſſen macht den Weidmann der Beſitz paſſender

Hunde, der ebenſo geſchickten als mutigen Verbündeten in

jenem Kampfe, unabhängig von der Jahreszeit. Schon mit

einem einzigen „Finder“ (einem mittelgroßen Hirten- oder

Metzgerhunde, einem Brackenbaſtarde) zu Holze ziehend, der

mit Eifer die Sauen im Dickichte auſſucht, verbellt, neckt

und dadurch aufhält ohne zu packen, mag er ſich leiſe und

gedeckt anbirſchen, wenn der Hund lautgibt, und einen guten

Schuß anbringen. Aufregender wird das Schauſpiel, falls

eine Meute ſchwererer, ſcharfer Hatzhunde zur Verfügung

ſteht, welche, auf die vom Finder geſtellte Sau angehetzt,

mit Todesverachtung packen („decken“), worauf ein kräf

tiger, Mut mit Vorſicht verbindender Weidmann möglichſt

raſch hinzueilt, um den Baſſen entweder mittelſt des Hirſch

fängers, der Saufeder oder mittelſt der Büchsflinte zu

ſtrecken. Sich durch Baumſtämme oder Felſen den Rücken

deckend, ſchlägt die wutſchäumende Sau ihre Bedränger ab,

geht aber gewöhnlich nochmals flüchtig, falls ſie den nahenden

Jäger vernimmt oder eräugt, und eine neue Hetze, wie

unſer Bild zeigt, wird dann notwendig. Dasſelbe illuſtrirt

auch zugleich den alten Weidſpruch: „Wer Schweinsköpfe

haben will, muß Hundsköpfe daran ſetzen,“ denn einige

Hatzhunde haben bereits unliebſame Bekanntſchaft mit den

angeblich „glühenden“ Gewehren (Hauzähnen) gemacht.

Möge der Jäger mit einem guten Schuſſe baldigſt dazwiſchen

treten! L. Lever,

Erſte Probe.

(Hiezu das Bild Seite 60.)

HJ für ein trüber, grauer Regentag! Großmutter

«Ä ſitzt in ihrem Lehnſtuhl und ſtrickt; ſie hat viel Ar

beit, ſechs zierliche Füßchen wollen Strümpfe haben, und ſie

ſtrickt viel liebe, zärtliche Gedanken hinein. Es ſind aber auch

herzige Mädchen, die drei blonden Enkelkinder – alles, was

das grauſame Schickſal ihr gelaſſen. Sie ſeufzt, ſie iſt nicht

reich, die gute Großmutter, und Frau Sorge legt ihr gar

oft die Hand auf die Stirne. Aber wenn dann Antje und

Gritje aus der Singſtunde kommen und die hübſche Ruth

ſich ans Klavier ſetzt, um die alten Weiſen zu ſpielen, die

einſt Großmutter ſchon geſungen, da legt ſie wohl wehmütig

lächelnd den Strickſtrumpf aus den fleißigen Händen und

horcht den hellen Mädchenſtimmen zu. Und beſonders Antje

hat eine ſchöne, glockenhelle Stimme, ſchier ſo ſchön, meint

Großmutter, wie einſt die berühmte Jenny Lind. Heute

nun ſingt Antje zum erſtenmal ein neues Lied – der fremde

Kapellmeiſter hat es komponirt und ganz Utrecht iſt davon
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entzückt. Man hört es überall, im Konzertſaal und auf der

Straße, ja, drüben der Maurer pfeift es ſchon auf ſeinem

Gerüſt.

Wie Thränen glänzt's in Großmutters Augen – Gott

erhalte dem Kinde die helle Stimme und das fröhliche Herz.

Noch ahnt ſie nicht, daß Zukunft und Schickſal bereits

harrend vor der Schwelle ſtehen, ahnt nicht, daß heimlich,

vor der Thür des kleinen, lauſchigen Stübchens der fremde

Kapellmeiſter ſteht, wie gebannt der lieblichen Stimme

lauſchend, die ſeine eigene Weiſe ſingt.

Und der fremde Mann wird das hübſche blonde Kind

mit ſich führen wollen, weg aus dem harmloſen, zärtlichen

Blumenleben, hinaus ins volle rauſchende Leben, ins tolle,

beſtrickende Gewoge der Geſellſchaft, in die prunkenden Säle

der Reichen und auf jene trügeriſchen Bretter, die die Welt

bedeuten. Ob aber Großmutter ihr Herzblatt von ſich laſſen

wird? Ich glaub' es nicht! Schützend wird ſie die runzelige

Hand auf jenen blonden Scheitel legen, und ſtatt einer

Beifall donnernden Menge wird Antje ſtill und glücklich

ihren Kindern Wiegenlieder ſingen, wie Großmutter es ge

than, als ſie noch jung und eine frohe Mutter geweſen.

A. Bertram.

Die S 0 U brett e.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

a ſitzt ſie, halb ſchelmiſch, halb ſchwärmeriſch-ſchwer

mütig uns mit ihrem Gazellenauge anblickend, ſie, die

Soubrette, der gefeierte, verwöhnte Liebling des Publikums.

Mag ſie als ſchnippiſches Kammerkätzchen, als einfaches

Landmädchen oder als heitere Landfahrerin vor uns hin

treten, als Doris oder Lieſel, als Suzon oder Jeanne, als

Frasquita oder Paquita und wie die Heldinnen ihres

Faches immer heißen, ſobald ſie vor dem flimmernden

Lampenlichte erſcheint, geht es wie ein belebender Hauch

durch die Reihen des Publikums – und wie ſollte es anders

ſein? Betreten doch mit ihr Scherz und Laune, Anmut und

Heiterkeit den Schauplatz, und weiß ein frohes Menſchen

herz doch in Hunderten und aber Hunderten von Herzen die

anklingende Saite zu berühren. Ein frohes Menſchenherz?!

Ja, zur Schau tragen muß ſie es, die arme Soubrette,

aber wie es bei ihr ſelbſt ausſieht, das weiß kaum einer

aus der vielköpfigen Menge, vor die ſie als Lehrmeiſterin

des saber gay – der heiteren Lebenskunſt – hintritt.

Auf der Bühne freilich kreuzt immer ein Glücksprinz aus

dem Opern- oder Operettenlande – und wenn es auch nur

der unvermeidliche Lieutenant aus dem Regiment Picardie

wäre – ihren Lebensweg, allein der Lebensweg der Bühne

iſt nicht der der Wirklichkeit, und Schönröschens Schickſal

geſtaltet ſich nicht immer ſo glücklich wie in dem neckiſchen

Singſpiel. Und wenn das Glück und der Glanz äußerlich

noch ſo ſehr ſtand hielten – im Innern kann ſich eine

Tragödie abſpielen, wo wir lediglich die Verwicklungen

des heitern Luſtſpiels zu gewahren vermeinen. Schaut nur

hinein in das dunkle Auge, das von etwas mehr als ober

flächlichem Empfinden ſpricht! Spiegelt in ihm ſich eine

Seele, in welche das weltalte Menſchenleid ſchon ſeinen Ein

zug gehalten, oder wird es von einem vorahnenden Blick in

die Zukunft verſchleiert – oder hat ſie es mit dem Schelmen

auge auf uns abgeſehen, täuſcht ſie uns, die kleine Here

Helena?

Fern im ſchönen Napoli,

Fragt nur an, dort kennt man ſie,

Die Signora Proscampiglia!

Schloß Fiſchhorn im Salzachthale.

(Hiezu das Bild Seite 72.)

ine der prachtvollſten Vedutten, welche die an Natur

ſchönheiten ſo reiche Salzburg-Tirolerbahn dem Reiſenden

darbietet, iſt die weite Thalflur, die ſich unfern von Zell

am See öffnet, ſobald man bei der Station Bruck-Fuſch die

Stromenge der Salzach hinter ſich hat. Der Scenenwechſel

iſt außergewöhnlich überraſchend. Allmälich treten die weißen

Gipfel der hohen Tauern aus ihrer Verhüllung, gewaltige

Felstürme, blendende Eisfelder, Schneezinnen und von Nebeln

umwallte helle Grate. Der Mitter-Pinzgau – wie die

Thalebene in dieſem Bereiche heißt – wirkt aber vornehmlich

durch den Gegenſatz in ſeiner gebirgigen Umrahmung in

tereſſant. Mitten in den weiten Gründen ſpiegelt der blaue

Zeller See einerſeits die im Süden aufſtarrenden hohen

Tauern, andererſeits die ſonndurchglühten Kalktürme und

Schroffen des „Steinernen Meeres“, das den Pinzgau von

den ſchattigen Gründen, in welchen der herrliche Königsſee

eingebettet iſt, trennt.

Wenn man von der vorerwähnten Station Bruck-Fuſch

den von der Bahn abbiegenden Spazierweg nach Zell am

See einſchlägt, gewahrt man vor ſich eine außergewöhnlich

maleriſche Burg. Das iſt Fiſchhorn, mit deſſen Lage ſich

nur wenige Schlöſſer in den Alpen meſſen können. Man

hat hier alles beiſammen: Den Schneeblink der Firnen, die

grauen Maſſen des Hochgebirges, tief eingefurchte Thäler,

endlos weite Flachgründe – allüberall eine Fülle des Lichtes,

welches aus blauen Fernen hereinſchlägt. Im Laubwerk

uns zu Häupten aber zwitſchern muntere Singvögel und

am blühenden Weißdorne ſummen die Bienen, damit die

Einbildungskraft alle Elemente erhaſche, welche die Natur

in ihren Steigerungen vom kleinſten bis zum größten zur

Verfügung hat.

Schloß Fiſchhorn war einſt eine Trutzburg, welche die

vorzeiten etwas unruhigen Pinzgauer im Zaume hielt.

Die Gründung der Burg reicht bis ins 11. Jahrhundert

zurück. Nachmals hat die Reformation ihre Brandfackeln

auch in dieſes friedliche, ſonnbeglänzte Thalbecken herein

geſchleudert. Es werden Bilder von brennenden Ritterburgen,

Keßergerichten und jammervollen Emigrantenzügen lebendig.

Auch Fiſchhorn ging in dieſer Bewegung unter. Das war

in der Zeit des unheilvollen Bauernkrieges, 1526. Erſt

anderthalb Jahrhunderte ſpäter ging man daran, einen

Neubau aus den Ruinen erſtehen zu laſſen, der aber derart

vernachläſſigt wurde, daß die Feſte in den nächſten zwei

Jahrhunderten abermals in Trümmer fiel. Da brachte

Fürſt Liechtenſtein im Jahre 1862 die Ruine käuflich an

ſich, und alsbald griff die Verjüngung Platz. Der Meiſter,

welcher hier Hand anlegte, war Friedrich v. Schmidt. Als

bald ſtiegen die Mauerfluchten weithin ſichtbar aus dem

Trümmerwerk, Türme und Türmchen wuchſen empor und

ehe man ſich's verſah, ſtand jener prächtige Bau im Angeſichte

der ſchneeblinkenden Warte des Hochgebirges, zu dem jeder

Reiſende bewundernd aufblickt, wenn er in eilendem Zuge

im weiten Bogen um Fiſchhorn dahinjagt. Wie nicht anders

zu denken, gab Dombaumeiſter v. Schmidt dem Neubau

gotiſchen Stil. Indes iſt der ſüdliche Flügel des Schloſſes

im romaniſchen Stil ausgeführt. Die Verquickung beider

Stilarten iſt nicht ohne Reiz. Rings um den Prachtbau

iſt eine Landſchaft ausgebreitet, deren glänzende Geſtaltung

durch nichts beſſer vermittelt wird, als durch die Rundſchau

von einem der Gelaſſe des Schloſſes. – Unſere Abbildung

iſt dem bei V. A. Heck in Wien erſchienenen Werke „Bur

gen und Schlöſſer in Oeſterreich“ entnommen, das ſich durch

eine Reihe von Darſtellungen aus den intereſſanten öſter

reichiſchen Landen auszeichnet. 8.
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Ein merkwürdiger Leichenfund.

Z" Jahre 1892 hat man zu Schlettſtadt im Elſaß einen

KA merkwürdigen Grabfund gemacht, der zwar die leb

hafteſte Teilnahme der Archäologen und Hiſtoriker wach

Original-Abguß.

gerufen, aber nur durch Zeitungsnachrichten unvollſtändiger

Art den Weg in die größere Oeffentlichkeit gefunden hat.

Die Veröffentlichung durch die eifrige „„Société pour la

conservation des monuments“ zu Straßburg bleibt

naturgemäß auch nur auf rein wiſſenſchaftliche und künſt

leriſche Kreiſe beſchränkt, ſo daß unſere Abſicht, in Wort

ſind Bild die Entdeckung einem größeren Leſerkreis vorzu

führen, wohl keine überflüſſige ſein dürfte.

In Lava gehüllt, abgeformt in die einſt flüſſige, nun

kaltſtarre Feuermaſſe fand man in Pompeji ab und zu die

Leichen der alten Bewohner der untergegangenen Stadt, die

Körper von Männern und Frauen, die – ſei es aus

Altersſchwäche, ſei es aus Pflicht und Beruf oder infolge

elementarer Hinderniſſe – an der Stätte des Grauens und

Schreckens zurückgeblieben waren und elendem Tod ſich er

geben hatten, einem Tod, der noch heute aus dem Antlitz

der Leichen mit dem Schauer der Verzweiflung ſpricht.

Auch in der Prähiſtorie kennen wir merkwürdige Beiſpiele

von natürlicher Erhaltung der Toten in den däniſchen und

ſchwediſchen „Moorleichen“, die uns wichtige Aufſchlüſſe über

die Kleidungsart längſt vergangener Zeiten gegeben haben.

Der künſtlichen Mumifizirung, vorab Aegyptens, der wir

zum Beiſpiel die erſtaunliche Erhaltung des berühmten

Pharao Ramſes II. verdanken, wollen wir dabei gar nicht

gedenken. Aus dem frühen Mittelalter ſind Grabfunde mit

Reſten zeitgenöſſiſcher Tracht überaus ſelten, und die Er

haltung hochfeinſten Gewebes, wie der Schreiber dieſes ein

Stück aus einem mauriſchen Grabe des 12. Jahrhunderts

beſitzt, gehört zu den Seltenheiten erſten Ranges. Weit

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 6.
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glücklicher iſt die Forſchung mit der Tertilkunde der rö

miſchen und byzantiniſchen Periode. Zu Mainz hat man

römiſches Gewebe gefunden, und das berühmte Totenfeld

von Achmim – Panopolis in Oberägypten, die erſten acht

Jahrhunderte unſerer Aera widerſpiegelnd, hat wie durch

einen Zauberſchlag uns merkwürdige und zahlreiche Koſtüm

funde geliefert, von denen wir nie uns hätten träumen laſſen.

In Schlettſtadt indeſſen iſt der natürliche Mörtelabguß einer

wohlerhaltenen Frauenleiche des 11. Jahrhunderts mitſamt

der für dieſe Zeit charakteriſtiſchen Gewandung gefunden

worden, eine bedeutſame Entdeckung aus einer Epoche, die

nur ſpärlich aus Monumenten zu uns redet. Wer immer

unſere Abbildungen betrachtet, wird von vornherein die That

ſache zugeſtehen, daß wir vor – keinem Alltagsfunde ſtehen.

Schlettſtadt, die freie Reichsſtadt mit ihrer geiſtigen und

ſozialen Blüte im 13., 14. und 15. Jahrhundert, beſitzt

neben dem herrlichen gotiſchen Dom eine von den Hohen

ſtaufen 1094 gegründete, jedoch erſt ſpäter vollendete Kirche

im romaniſchen Uebergangsſtil, St. Fides genannt, die im

Jahre 1892 einer umfaſſenden Renovation unterzogen ward.

Man ſtieß dabei unter dem Chorboden auf eine Abſiden

anlage, die ſich zweifellos als ein Reſt des älteſten Kirchen

Reſtaurrt durch Herrn Stienne

baus ergab, den, wie man urkundlich weiß, Hildegardis von

Schwaben, die Gemahlin Friedrichs von Büren und Ur

großmutter Barbaroſſas, als fromme Stiftung im Jahre

1094 veranlaßt hatte. Dieſe Abſis hatte einen ſehnen

artigen Mauerabſchluß, in welch letzterem drei – leer be

fundene – Sargniſchen ausgebrochen waren. Weiter kon

ſtatirte man, auf das Fundament dieſer Uranlage aufgeſetzt,

ein aus dem 17. Jahrhundert ſtammendes, alſo viel jüngeres

ll
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Grab, das – ſeltſam genug! – unſeren merkwürdigen,

viel älteren Leichenfund barg. Das Grab war nämlich

mit Bauſchutt moderner Herkunft ausgefüllt, und aus

dieſem erhob man – den natürlichen Mörtelabguß einer

Frauenleiche des 11. Jahrhunderts. Leider konnte man nicht

die ganze Geſtalt, ſondern nur den Kopf mit dem größten

Teil des Oberleibes – bis zur Herzgrube – finden; der

linke Arm war feſt an die Büſte angedrückt, unter der rechten

Achſelgrube trat frei ſichtbar die linke Hand hervor, und es

zeigten dieſe Teile die Kleidung der Toten in wunderbarer

Schärfe.

Dem Berichte des Herrn Baurat Winkler in Kolmar

können wir ſo viel mit Beſtimmtheit entnehmen, daß die

Leiche urſprünglich ſich in einem Holzſarg befunden und daß

erſtere alsbald nach erfolgtem Tod mit Kalkmörtel begoſſen

wurde, der – wie die vorzügliche Konſervirung des Ge

ſichtes zeigt – raſch ſich erhärtete. Die Urſache dieſer

Ueberſchüttung mit Kalk haben wir wohl ohne Bedenken in

einer anſteckenden Krankheit zu ſuchen, wenn wir auch dieſe

Maßregel ohne epidemiſche Veranlaſſung, nur aus allgemein

ſanitären Gründen, in vielen alten Kloſtergrüften beobachten

können. Die Leiche war bis zum 17. Jahrhundert wohl

an anderer Stelle – vielleicht im Vorraum der gleichfalls

neu entdeckten Krypta – beigeſetzt.

Mit großem Geſchick hat Bildhauer Stienne in Straß

burg die Rekonſtruktion des Naturabguſſes, ſpeziell der ſtark

lädirten linken Seite, ausgeführt. Profeſſor Anton Seder

ſagt, wie wir uns perſönlich überzeugt, nicht zu viel, wenn

er von dem dargebotenen Bilde alſo ſpricht: „Welch unver

geßlichen Eindruck dieſer Abguß auf mich gemacht hat, kann

ich nicht ſchildern. Entſagung aller weltlichen Leidenſchaften

iſt der hervorragendſte Zug in dieſem ſchönen Geſicht, welches

dem feinfühligen Beobachter, je länger man es betrachtet,

vorkommt wie eine Erſcheinung aus einer andern Welt.“

Wer iſt dieſe Frau mit ihren edlen Geſichtsformen, den

zwei um das Haupt gewundenen Haarzöpfen, dem langen

weißen Hemd aus feinſter, nur von Vornehmen gebrauchter

Leinwand, der wollenen, geſtrickten Jacke, dem linnenen

Unterkleid und dem faltenreichen Mantel, der an klöſterliche

Tracht erinnert? Aus Haartracht und Gewandung hat Pro

feſſor Seder erwieſen, daß die Leiche in das 11. oder 12.

Jahrhundert zu datiren ſei. Er ſchätzt das Alter der ehr

würdigen Geſtalt auf achtunddreißig bis fünfundvierzig Jahre,

eine Schätzung, welche den Gedanken an die Kirchenſtifterin

Hildegard, die in weit höherem Alter geſtorben, nicht zuließe,

und eher jenen an Hildegards edle Tochter und Pflegerin

in den Tagen der Peſtkrankheit, Herzogin Adelheid, geſtatten

würde. Denn die Geſchichte meldet, Hildegard ſei (wie

wohl ihre ſie verpflegende Tochter) an der Peſt geſtorben,

und die Ueberlieferung will wiſſen, daß ſie in Schlettſtadt

begraben liegt. Dr. Guſtav A. Müller.

Die Kloſterſuppe.

(Hiezu das Bild Seite 80.)

SºFeil die drei Mädchen auf unſerem Bilde die artigſten

WI der Kleinkinderanſtalt, vielleicht auch, weil ſie die

ärmſten und verlaſſenſten der ganzen Vorſtadt ſind, dürfen

ſie die Kloſterſuppe in Schweſter Apollonias eigener Zelle

verſpeiſen. An die liebe Schweſter geſchmiegt, von ihrem

Arm freundlich umfangen, finden ſie die Suppe noch einmal

ſo gut, als drunten an der Pforte, wo die nahrhafte Brühe

mit den großen Brotbrocken und winzigen Fleiſchſpuren aus

dampfenden Rieſenkeſſeln ohne Frage nach Namen und Her

kunft an Jung und Alt verteilt wird. Schweſter Apollonia

würzt eben die Suppe mit manchem guten Wort und ihr

milder Blick leuchtet ſo warm wie die Sonne, die durch

die halbverhüllten Bleifenſterlein hereinſchimmert. Luſtig

tanzen die funkelnden Strahlen auf den weißgetünchten

Wänden, huſchen ſpielend über die liebliche Gruppe hin und

verfangen ſich in dem Kraushaar der Kleinen. Unter dem

doppelten Ausfluß von Licht und Liebe ſtrömt unbewußt eine

Fülle von Glück und Wohlbehagen in die Herzen der Kinder.

Stillvergnügt tauſchen ſie bei ihrem ärmlichen Süpplein mit

keinem König und ahnen noch kaum, daß ſie zu Kummer

und Not geboren ſind. Wohl wiſſen ſie nichts von Eltern

zärtlichkeit, denn die Mörtelträgerin, die von früh bis ſpät

mit ihrer ſchweren Laſt auf ſchwankem Gerüſt umherklettert,

hat nicht viel mehr Gefühl für die Kinder übrig als der

rohe Wirtshauslungerer von Vater. Aber iſt nicht Schweſter

Apollonia da, bei der ſie ſtets offene Hand und offenes Ohr

gefunden? Hier in dem hellen, traulichen Gemach zwiſchen

duftigen Blumen und Heiligenbildern, im Schutz der treuen

Pflegerin iſt ihre wahre Heimat. Sachte ſenken ſich hier

die Keime gläubiger Demut in das kindliche Gemüt, aber

wurzeln ſie auch ſtark genug, um dem Unkraut zu trotzen,

das der Sturmwind der Zeit bald dazwiſchen ſäen wird?

Alex Brann.

Müdigkeit. *)

s laſſen mich kalt die Fluren,

Es läſſet mich kalt der Wald;

Ich folge nur einzig den Spuren

Der ſeligen Huldgeſtalt.

Was ſoll mir der Frühling noch frommen,

Geflöt' und Geſing und Geharf,

So ich ſie nimmer willkommen

Auf Erden mehr heißen darf?

Es kommen, es ſchwinden die Tage

Einförmig im öden Geleiſ;

Ob ich das Heut noch ertrage,

Das ſchreckliche P – Niemand es weiß.

Ich habe der Lerchen ſo viele

Geſehen, und habe ſie ſatt;

Was ſoll mir des Lenzes Geſpiele,

Im Schnabel ein Roſenblatt ?

Das Käuzchen erſehn' ich, das nächtig,

Prophetiſch und wie ein Geiſt,

Vom Firſte des Daches bedächtig

Mir baldige Ruhe verheißt.

::

4 Y.

Wiederkehr.*)

Mlein Liebchen verweilet im Grabe nicht,

Das Leben es drängt ſich ans Tageslicht.

Doch als ich ſie ſuchte im grünen Grund,

Nicht war es, als würd' ihre Nähe mir kund.

Gradüben am Feldrain ein Fremder ſaß,

Und lange mit ſinnendem Auge mich maß.

Doch endlich da ſprach er: Ei, wie doch ſind

Die Menſchen mit ſehenden Augen blind!

Nicht ſahſt du, o Blinder, wie drinnen im Wald

In grünem Gewand ſie vorübergewallt,

Und drüben am Hag, wo die Roſe ſprießt,

Dein Lieb dich mit leuchtenden Augen gegrüßt?

Chriſtian Wagner.

*) Von den ſchwäbiſchen Landmann, Chriſtian Wagner in Warmbronn

(Württemberg), der unbeſtritten unter Deutſchlands unſtudirten, nur durch

die Volksſchule gegangenen Dichtern aus und in dem Volk heute die erſte

Stelle einnimmt und bei der Kargheit ſeines Beſitzes mit Recht von der

Schillerſtiftung unterſtützt wird. Obige Verſe ſind nach dem Tode ſeiner

Frau gedichtet. Die Leſer werden viel Schönes finden in Wagners „Soli“

tagsgängen“ (1887), „Sonntagsgänge“ 3. Teil: Balladen und Blinten

lieder (1890) und Weihegeſchenke (1893), ſämtlich im Verlag von Greiner &

Pfeiffer, Stuttgart.



Woriz Jókai.

AÄ der rot-weiß-grünen Grenzpfähle ſeines Vater

landes kennt man den Dichter nur unter dem Namen

„Maurus“ Jókai. Er mag ihn nicht hören, mag auf ſeinen

ehrlichen „Moriz“ nicht verzichten. Die Umtaufe auf den

originellen „Maurus“, der in keinem Kalender ſteht und

doch im Auslande ſehr populär geworden iſt, hat Jókais

erſter Ueberſetzer Kartbeny vollzogen in der merkwürdigen

Aengſtigung,

daß man den

Romancier

draußenindeut

ſchen Landen

auf den „Mo

riz“ hin für–

einen Juden

halten könnte.

„Das 1Wäre

auch kein Un

glück geweſen,“

fügt der Dichter

hinzu, wenn er

dieſe Epiſode

erzählt. „Mir

iſt mein Name

lieb, ich habe

von Kindesbei

nen auf Moriz

geheißen, meine

Freunde rufen

mich ſo, meine

Frau rief mich

ſo, ich bin nie

etwas anderes

geweſen.“ Und

unter dieſem

Namen führt er

ſich auch in

einem ſelbſt

biographiſchen

Romane „Die

Dame mit den

Meeraugen“

ein, der kürzlich

in einer recht

böſen Ueber

ſetzung an das

deutſche Pub

likum kam, na

türlich, ob auch

ſehr dummer

Weiſe, weil ja

im Wider

ſpruche mit dem

Inhalt, wieder

mit dem „Maurus“ auf dem Titelblatte. In dieſem Buche

ſchildert Jókai ſeine Jugendzeit, ſein Heranreifen zum Manne,

zum Patrioten, zum Dichter. Wir ſehen den Knaben im

Vaterhauſe zu Komorn, wo er am 19. Februar 1825 ge

boren wurde, ſehen ihn Gymnaſium und Tanzſchule beſuchen

und ihn fragend vor der Zukunft ſtehen, die ihm ſeine

Eltern im Komitatsdienſte anwieſen, in dem ſein Vater und

älterer Bruder wirkten, die aber er auf dem Parnaß und

an der Spitze des Volkes erſehnte. Hie Komitatsbeamter,

hie Literat und Politiker! Der Kampf wurde noch heiß

gekämpft, als er eigentlich ſchon entſchieden war. Er hatte

den Eltern zu Gefallen Jus ſtudirt, das Advokatendiplom

erworben und war ſogar in eine renommirte Kanzlei ein

Moriz Jokai.

Moriz I 6ßai. 83

getreten. Aber außerhalb der Amtsſtunden trieb er ſich

mit Literaten und politiſchen Feuerköpfen herum und wurde

einer der ihren. Er hatte ſchon daheim in Komorn als

Gymnaſiaſt gedichtet, hatte mit einer Novelle „Das Gottes

gericht“ im Jahre 1842 einen Preis, zwei Jahre ſpäter

mit einem Drama „Der Judenknabe“ das Lob der Akademie

errungen, da ließen ihn nun droben in Budapeſt die jungen

Federhelden, Alexander Petöfi allen voran, nicht raſten

und nicht roſten. Bald ſprang er dann vom Drehſtuhl

des Advoka

turskonzipiſten

und keck mitten

hinein in den

literariſchen

und politiſchen

Strudel der da

maligen, ſtür

miſch bewegten

Epoche, welche

Dichtung und

Politik zuſam

menſchweißte.

Die Poeten

wollten nur

durch die Frei

heit zur Schön

heit. Und die

Poeten machten

die ungariſche

Revolution.

Petöfi und Jó

kai führten die

Enthuſiaſten

an, die am 15.

März 1848 der

Wiener Bewe

gung in Buda

peſteinkräftiges

Echo ſchufen . . .

Und überall

war Jókaida

bei in den Wo

chen politiſcher

Trunkenheit,

mit der roten

Feder auf dem

ungariſchen

Hütchen, eine

ſchöne Jüng

lingserſchei

nung. Es iſt

begreiflich, daß

Roſa Laborfal

vy, die bedeu

tendſte Tragö

din derUngarn,

für den jungen Freiheitsſchwärmer entflammte, als er

in jenen Tagen, kotbeſpritzt, durchnäßt vom Regen, auf

die Bühne ſprang, um zum Volke zu ſprechen. Im Re

volutionsgewitter freite Jókai, in den Krieg hinein machte

er ſeine Hochzeitsreiſe, als Verfolgter, dem Galgen geweihter

Flüchtling lebte er die Flitterwochen. Und ſein Weib hielt

tapfer neben ihm aus in den argen Nöten der Zeit, um

wand ihm deren Dornen mit Roſenblüten. Sieben Jahre

ſind es faſt, ſeit dem Dichter die Gattin ſtarb; er trauert

ihr noch immer nach.

Die Romantik hat, wie dieſe flüchtigen Daten weiſen,

lebhaft und bunt ſchillernd in ſein Leben eingeſpielt, das

ſich entſpann wie ſeine Romane: Wirklichkeit im Schimmer
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eines höheren Glanzes, wie er nur großen Menſchen wird,

nur Ausnahmsgeſtalten, einem unter Tauſenden. Er iſt

heute der erſte ſeines Volkes, das ihm juſt in dieſen Tagen

ſeinen Dank zujubelt für den Refler, der von ſeinem Ruhme

die Nation trifft, juſt in dieſen Tagen, die der Feier ſeines

fünfzigjährigen Schriftſtellerjubiläums gelten. Ein ſeltenes

Feſt ! Und ein erhebendes Feſt, wenn der Gefeierte auf ein

ſo reiches, ſo geſegnetes Schaffen zurückblicken kann wie

Moriz Jókai, der heute nicht nur ſeinem Volke gehört, den

alle Kulturnationen kennen, ſchätzen und lieben, deſſen Werke

ſogar in aſiatiſche Sprachen und afrikaniſche Dialekte über

tragen wurden. Das ahnte er freilich nicht, als er aus

ſeinem Verſteck hervor unter dem Namen „Sajó“ (Salz)

ſeine Kriegsbilder in die ungariſche Welt warf und ihnen

Buch auf Buch, Dichtungen jedes Genres folgen ließ, die

ihm ſchnell die Gunſt ſeiner Landsleute erwarben. Man

ſah hinweg über alle Mängel der Form, über die Purzel

bäume der Pſychologie, über Unwahrſcheinlichkeiten der

Handlung; bezaubert von dem urwüchſigen nationalen Weſen,

das durch dieſe Bücher pulſirte, erhob die Nation ihren

Autor zu ihrem Liebling, und er blieb es, er errang auch

die Gunſt einer internationalen Leſewelt und ſteht heute in

der Vorderreihe der Männer vom Geiſte. Wie der Literatur,

ſo hat er auch der Politik den Fahneneid gehalten, hat ihr

als Volksvertreter und Journaliſt, treu, uneigennützig und

begeiſtert gedient bis zum heutigen Tage.

So iſt es denn erfreulich, daß in dem großen Dichter,

den jetzt mit ſeinen Landsleuten Verehrer ſeiner Muſe in

allen Ländern der ziviliſirten Welt feiern, auch ein großer

Menſch bewundert und geliebt werden kann, der in jedem

Sinne die impoſante Ehrenbezeugung verdient, welche mehr

noch als ihn diejenigen ehrt, die ſie ihm bereiten. Alle

Stadtverordnetenbeſchlüſſe, ſeinen Namen in das goldene

Buch der Städte einzuzeichnen und Plätze und Straßen „für

ewige Zeiten“ nach ihm zu benamen und alle Ehrenbürger

briefe, welche ſeit Monaten jeder Tag auf ſeinen Schreibtiſch

niederſtrömen läßt, alle die Huldigungen, die ihm noch zu

kommen und an denen ſich Monarchen und Prinzen, Miniſter

und Künſtler, Kardinäle und Frauen, Bürger und Bauern

beteiligen werden, alle Kränze, die am 6. Jänner, dem

Tage der eigentlichen Feſtapotheoſe, ſeine Arbeitsſtube

durchduften werden, ſie heben die Würde der ungariſchen

Nation, ſie ſteigern ihr Anſehen im Reigen der Kulturvölker,

in dem ihr das Schaffen von Männern wie Jókai einen

Platz erobert hat. Heinrich Gliicksmann.

auf ſtürmiſser see)
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Moriz Jóßai.

WI wollten nach dem romantiſchen Amalfi. Doch der

Menſch denkt, die hohe Regierung lenkt. Die dahin

führende Straße wurde gerade hergerichtet und war unpaſſir

bar. Wir beſchloſſen denn einen andern Ausflug: nach dem

„Deſerto“, einer hohen, kahlen Bergkuppe mit dem ver

witterten Bau eines alten Kloſters, das als Waiſenaſyl be

nützt wird. Es heißt, daß man von da einen herrlichen

Ausblick habe. Wir kamen aber nur bis Santa-Agata;

ein Gußregen verdarb uns die Ausſicht.

Schon die Straße bis hierher iſt reizvoll mit ihren ge

waltigen, in die Berglehne gebauten Steinbruſtwehren und

ihren über tiefe Thäler geſpannten Viadukten. Die Vege

tation der an der Bergwand ſich emporziehenden Gärten

verrät den mit der Steigung zuſammenhängenden Wechſel

* Der Dichter hat uns dieſes reizvolle Kapitel aus ſeinem noch

unveröffentlichten Lebensbuche ur Verfügung geſtellt und zwar aus

dem „Reiſe um einen Grabhügel“ benannten Teile, welcher die Zeit

des Klimas. In der Nähe von San-Agniello treibt man

noch Orangenkultur; die fruchtreichen Bäume ſind aber am

Wipfel und an der Wetterſeite mit Matten umhüllt, was

die Landſchaft ſo geſchmacklos ausſehen läſſt wie eine frierende

ſchöne Frau, die einen zerfetzten Mantel um die Schultern

trägt. Weiter oben in den höheren Regionen gedeiht der

Orangenbaum nicht mehr, doch dem Oelbaum und dem

Johannesbrotbaum iſt das Klima noch günſtig, – ganze

Olivenhaine tauchen die Berglehne in den ſilbergrünen Glanz

ihres Laubes. Dann tritt, ſchon etwas gelblich in den

Blättern, die Kaſtanie hervor und noch höher miſcht ſie ſich

mit der Stechpalme, bis ſie endlich der Zwergkiefer voll

ſtändig das Feld räumt. Aber überall ſieht man hoch

rankende Reben, ſie ſind die unzertrennlichen Gefährten jedes

höheren Baumſtammes. In Italien iſt die Phyllorera noch

nicht zu Hauſe.

. . . So müſſen wir denn wieder zurück. Bis zur Eſſenszeit

wollen wir uns an unſerem gemeinſamen Ideal ergötzen:

an dem Meere drunten bei den Felſengrotten.

Ah, heute ſind auch noch andere da, die ſich für das

Meer intereſſiren – freilich aus ganz anderen Gründen.

In der Bucht zwiſchen den beiden Grotten ziehen Fiſcher

das große Netz auf. Es ſind ihrer zehn: zwei hocken in

der Barke, die auf den Wellen tanzt, mit Bugſpriet und

Schnabel abwechſelnd untertauchend, die anderen acht ziehen

die beiden langen Seile aufs Land. Durchweg ſehnige,

maleriſche Geſtalten. Wir wollen ſehen, was ſie für Beute

gemacht haben.

Die Barke rudert noch weit in den See; es dauert noch

ein weilchen, bis ſie das Netz an den Strand ziehen. Bis

dahin können wir uns in den weichen Sand ſtrecken und

zum Zeitvertreib Namen auf die Sandtafel ſchreiben, nicht

die unſeren, nein, die Namen großer, berühmter Männer,

die das Volkslied der Heimat verewigt hat, wenn es nicht

ſelbſt ſchon geſtorben iſt . . . Ob die alles nivellirende Woge

dieſe Namen reſpektiren wird?! Ach! Auch ſie ſind weggeblaſen

mit einem Wellenſturze wie die vielen, vielen „Roſa“! *)

„Lauſche, liebe Tochter, ich will Dir ein Märchen er

zählen, indeſſen die Fiſcher ihr Netz herausziehen . . .

„Vor langer, langer Zeit, fünfundzwanzig Jahre ſind es

ſchon her, alſo vor Zeiten, welche die Erinnerung ermüden,

da tönten in dieſer Gegend, die wir jetzt durchſtreichen, luſtige

Ungarlieder und urwüchſige Kraftworte, die uns der Fremde

gerne abhört, in ſeine Sprache aber nicht übertragen kann.

Hier in der Nähe, in Nocera, war das Hauptquartier jener

ungariſchen Krieger, die in das fremde Land gekommen waren,

um ſich unter eine in Acht und Bann gethane Fahne zu

ſcharen. Dort hinter den Schneegipfeln wütete der grau

ſame Erocco, der gefürchtete Brigant, der Bundesgenoſſe der

Reaktion, der Mächte der Finſternis, Brand und Mord

ſchleudernd in das freiheitsbegeiſterte, italieniſche Volk. Alle

Soldaten Neapels konnten ihn durch Jahre nicht aus ſeinen

Felſenverſtecken treiben. Da wurden jene Ungarn gegen ihn

geſandt und die hatten in zwei Wochen mit den Räubern

aufgeräumt. Die Abruzzenberge wurden ſo rein wie ein

Schauſpielhaus nach der Vorſtellung. Wie da die Ungar

jungen zu Anſehen kamen dies- und jenſeits der Apenninen!

Sogar aus Kalabrien kamen Abordnungen mit der Bitte,

nur einen einzigen ungariſchen Legionär in ihre Ortſchaft

zu ſenden, der würde das Dorf beſſer ſchützen als ein Trupp

neapolitaniſcher Sbirren. Und wohin ſie kamen, in Dorf

und Stadt, begrüßten ſie Eljen- und Evivarufe, ſchöne

Mädchen trockneten ihre Stirnen, alte Leute nannten ſie ihre

Söhne. Im Theater ſpielte man den Rákóczy-, den Klapka

marſch und das Koſſuthlied und eine Künſtlerin wand im

Koſtüm der Hungaria Blumenkränze um das gewiſſe Wappen

mit den vier Flüſſen und den drei grünen Hügeln. Und

nach dem Tode ſeiner geliebten Gattin behandelt. Jólai unternahm

damals in Begleitung ſeiner Tochter eine Italienreiſe. - *) Der Name von Jókais juſt damals verſtorbener Gattin.
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kam ein Sohn dieſes Landes der Flüſſe und Hügel hierher,

ſo mußte er keine Reiſekarten löſen, keine Gaſthöfe aufſuchen,

die italieniſchen Bahnen und Schiffe beförderten ihn unent

geltlich, und hatte er einen Paß von dem Führer der

Ungarn, ſo gab man ihm Wohnung, Speiſe und Trank

in Fülle und auch ſüße Küſſe dazu. Und als die Helden

ſchar unter Trommelwirbel und Trompetengeſchmetter in

Neapel einzog, da geriet ſelbſt der alte, träge Veſuv der

maßen aus dem Häuschen, daß er zu ihrer Begrüßung ſeine

Feuerblöcke emporſchleuderte bis zum Mond und ihren Weg

im Dunkeln mit ſeiner gewaltigen Flammenſäule erhellte . . .

Fünfundzwanzig Jahre ſind es her . . . Ein rieſenhaftes

Stück Zeit!“

Und heute frägt man uns hier, wenn wir ungariſch

ſprechen: „Seid ihr Ruſſen?“

Was hatten wir nur vorhin in den Sand geſchrieben?

Weſſen Namen war es doch? . . .

Die Fiſcher hatten indeſſen das große Netz ans Land

gezogen. Es war leer. Nur da und dort zappelte zwiſchen

den Maſchen ein fingerlanges Fiſchlein. Alſo auch das

Meer betrügt!

Wie viele ſolcher leeren Netze habe ich ſchon mit der

ſelben ſehnenzerreißenden Mühe hervorzerren geſehen – und

nicht gerade aus dem Meere! . . .

Wir hatten es uns in den Kopf geſetzt, nächſten Morgen

nach Capri hinüber zu rudern.

Am Abende beim Diner vergrößerte ſich die Geſellſchaft

um einige Reiſende; es waren Deutſche, freundliche, gemüt

volle Menſchen. Einer war eben mit dem Poſtſegler, einer

gewöhnlichen Barke, aus Capri gekommen; er erzählte, daß

er eine böſe Fahrt gehabt: ſcharfer Wind, hohe Wogen.

Wenn er es gewagt, warum ſollten wir's nicht wagen?

Nur hatte ihm der Wind in den Rücken geblaſen, uns wird

er ins Geſicht blaſen, wenn er ſich nicht bis zum Morgen

wendet.

Unſer neuer Tiſchgenoſſe ſprach uns Mut zu: wenn wir

einen guten Magen und keine Angſt vor der Seekrankheit

hätten, dürften wir uns ſchen den hieſigen Schiffsleuten

anvertrauen, denn dieſes Volk wäre ebenſo mutig zur See

als feige auf dem Lande; ſieht es ein Wetter im Anzug,

ſo bringt es alles Gold der Welt nicht zur Fahrt nach

Capri; iſt aber die Fahrt unternommen, dann erreicht ſie

ihr Ziel. Gegen die Seekrankheit freilich ſei kein Kraut

gewachſen.

Was iſt mir die Seekrankheit? Mir, der ſchon vier

Stürme in unſerem Quarnero erlebt hat (das Wort ſtammt

von Carnivoro, das iſt Fleiſchfreſſer, Menſchenverſchlinger);

die Welle ſchleuderte damals unſern winzigen Dampfer faſt

bis zum Himmel und ich machte mir nichts daraus. Und

erſt unſer „ungariſches Meer“, der Plattenſee! Da iſt nichts

zu lachen. Ich habe hier ſchon einen Sturm erlebt,

daß an Bord des „Kisfaludy“ nicht nur die Reiſenden,

auch die Hunde ſeekrank wurden, und ein biederer Kaufmann,

als das Schiff mitten im See gegen das Unwetter kämpfte,

ſich auf dem Verdeck niederwarf, mit Armen und Beinen

zappelte und immer ſchrie: „Ich fahr' nicht weiter, Herr

Kapitän. Setzen's mich ans Land!“

Und denkſt Du noch, mein ſüßes Töchterchen, wie ich

Dich als kleines Mädchen auf den Armen in den Kahn trug,

der uns zum Dampfer fuhr? Welche Wogen türmte damals

der See! Sogar der Kapitän des Dampfers fiel vom Bord

ins Waſſer. Mit uns war ein runder Domherr im Boote,

den der Wellentanz wie einen Kreiſel drehte. „Heiliger

Vater!“ rief ich, „jetzt kommen wir auf ſchnelle Art ins

Paradies!“ – „Quod deus avertat!“ Damals ließeſt

Du, mein Kind, Dein Püppchen fallen und falteteſt die

Hände und begannſt zu ſtammeln: „Vaterunſer, der du biſt

im Himmel . . .“ und bliebſt ſtecken und wandteſt das ſüße

kleine Geſichtchen verzweifelt zu mir: „Wie geht es weiter?

Ach Gott! Wie geht es nur weiter?“ Und ich half Dir

das Gebet beenden. Wie gefiel Dein Gebet dem Prieſter

und gewiß auch Gott! Als ich Dich aus dem Kahne zu

dem am Rande des Dampfers ſtehenden Kapitän emporhob,

klatſchteſt Du in die Händchen und riefſt: „Gut iſt das

Ding! Gut iſt das Ding!“ Nun alſo! Und was iſt dagegen

dieſes mittelländiſche Meer?!

Wir beſtellten eine vierruderige Barke.

Am Morgen hatte ſich der Wind weder gelegt noch ge

wendet, war vielmehr heftiger geworden. Er hatte jedoch

das Gute an ſich, daß er die Regenwolken vom Firmamente

weg hinter die Berge fegte.

Die Gegend prangte in einer Beleuchtung von wunder

barem Farbenreiz. Die gegen das Gebirge eilenden Wolken

wurden vergoldet durch die aufſteigende Sonne, der goldige

Schimmer warf ſeinen Refler auf die Bergkuppen, dieſe

warfen ihn ins Thal – es war eine in Gold getauchte

Welt mit Gold gewordenen Schneebergen.

Das Meer war aber vom trübſten Grün . . .

Das wird heute eine ſchwere Fahrt geben!

Wir machten uns doch daran. Der Gaſtwirt hatte uns

nach hieſigem Brauche eine Wegzehrung eingepackt, ein

nützlicher Brauch bei ſolchen Erpeditionen. Sein ſchöner

Knabe brachte meiner Tochter einen prächtigen Roſenſtrauß

und unſere Taſchen füllten ſich mit Orangen. Auch die

Cognacflaſche vergaß ich nicht. So ausgerüſtet ſchritten

wir zwiſchen den Felſengrotten zur Sandbucht hinunter.

Da ragt ein auf Pfähle gebauter Steg, an dem die Barken

gewöhnlich landen, tief hinein ins Meer.

Diesmal ſchlug die See ihre Wogen über den Steg.

Unſere Barke mit den drei Schiffern umtanzte ihn, konnte

aber unmöglich anlegen. Der vierte Matroſe, der unſer

Gepäck trug, kriegte es mit viel Witz und Gewandtheit

fertig, Mäntel, Taſche und Korb einzeln ins Boot hinüber

zuwerfen; uns konnte er aber doch nicht ſo hisüberwerfen.

„Teufelswetter!“ brummte er kopfſchüttelnd. Und wir er

klommen wieder die felſige Küſte, und dann ging's durch

die Orangenhaine nach Sorrento. Im Fluge grüßten wir

Taſſos Marmorbüſte und das Haus ſeiner letzten Zuflucht;

dann ſtiegen wir die ſteilen Treppen zur Bucht hinab. Da

harrte ſchon unſere Barke, die uns zur See vorgeeilt war,

an dem tüchtigen, windgeſchützten Steindamm, an dem man

in die kleinen Kähne zu ſteigen pflegt.

Unſere Barke war feſt gebaut, bequem- und reinlich.

Wir ſchifften uns ein und ſtachen in See.

Welch erhabenes Bild entrollte ſich bald vor unſerem

Blick! Sorrent, vom Meere geſehen, gleicht einem Traum

gemälde, einer verſteinerten Phantasmagorie. Dieſe Palaſt

reihen, die geradezu aus dem Meere aufgetaucht erſcheinen,

lauter Wunderbauten, ihre Höfe lauter Semiramisgärten,

manche mit ins Meer hineingebauten Fundamenten, manche

mit Rotunden, gekrönt von turmhohen Baſteinwällen, und in

den Urfelſen naturgeſchaffene Grotten. Wie unſere Barke

längs der Küſte hinfährt, ſehen wir auf dem hellen Grunde

der See die Trümmer einſtiger Paläſte liegen. Unſer

Patron, plötzlich redſelig geworden, behauptet, dies ſei das

Haus Torquato Taſſos geweſen . . .

Maleriſche Ruinen ſchmücken die Felſenzinken: einſt

Göttertempel und Paläſte reicher Lüſtlinge. Das Meer hat

die Kapitäle ihrer Säulen treu verwahrt. Endlich die lange

Felſenzunge, die mythenumwobene. Die Wogen dringen

in ihre Grotten, deren eine der Volksmund das Bad der

Königin Johanna nennt.

Und die mächtige Orgel der grollenden See brauſt den

Strand entlang: vier Klaſter hoch ſchlagen die Wellen an

der glatten Felswand empor.

Bis hierher war die Fahrt der reine Hochgenuß. Die

Bewegung der Barke war ein Wiegenſchaukeln. Kaum hatten

wir aber die Inſel der Sirenen hinter uns und das offene
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Waſſeruniverſum erreicht, da erfuhren wir erſt, was das

Meer eigentlich iſt.

Ein herrliches Schauſpiel! Eine lebendige Gottheit in

ihrem Reiche!

Die erſte Empfindung, die einen erfaßt, wenn man in

dieſe horizontloſe Welt ſchaut, iſt das Gefühl des eigenen

Nichts. Auf dem Meere gibt es keine großen Menſchen . . .

Mochte er auch ſprechen: „Caesarem vehis!“ (Du trägſt

den Cäſar!), ſein Antlitz war doch ſo bleich wie das ſeiner

Sklaven.

Ihr ſeht jenen gewaltigen, lebendigen Berg auf euch

losſtürmen, der, indem er ſich nähert, euch die Ausſicht ver

ſperrt, trotzdem er durchſichtig iſt wie Glas; es ſcheint ein

Entrinnen unmöglich. Der Schiffer wendet die Nußſchale

ſeines Vehikels mit dem Schnabel gegen die Mitte der Welle.

Im Nu ſitzt er im Sattel des Leviathans, der euch blitz

ſchnell emporgeriſſen hat und dann ſeht ihr ein konkaves

Thal vor euch ſich öffnen, einen tiefen, dunkelblauen Ab

grund, in der euer Kahn jäh niederſchießt – und dann

entſchwindet euch plötzlich die Welt: ihr ſeid in einem Kerker,

deſſen Mauern von Waſſer ſind. Und wieder empor! Das

war erſt eine junge, noch nicht ausgewachſene Welle, da

kommt jetzt die alte. Hei, was ſie ſich für eine Maſche um

die Haube gebunden hat! Das iſt kein Berg mehr, das iſt

eine Gebirgskette mit einem Kamme aus Meeresſchaum. Die

weiß-ſchwarzen Möwen flattern ſchreiend darüber weg. Und

dieſe Woge ſchleudert nicht nur euch empor, ſie hebt auch

eine ſchimmernd grüne Wölbung über euer Haupt und wirft

ſich dann ſelbſt darüber.

Hahaha! Wie das köſtlich ſchmeckt! Die Möwen lachen

1wie toll.

Und ſo folgt eine Welle der andern. Und wenn am

Rande des Horizonts eine Wolke auftaucht, da iſt's, als

ſteige ſie empor aus den Tiefen des Meeres und käme uns

entgegen, daß wir von den beiden Elementen wie zwiſchen

zwei Mühlſteinen zermalmt werden.

Die Matroſen ſühren die Ruder mit Aufbietung aller

Kraft, zerdrücken, zerſchmettern die Welle und ermutigen ſich

und die Reiſenden: „Coraggio per voi, maccaroni con

formaggio per me!“ (Euch Mut, mir Maccaroni mit

Käſe!)

Was die maccaroni con formaggio betrifft, ſoll's

daran nicht fehlen, wenn's bis dahin nicht mit dem coraggio

am Ende iſt. -

Indeſſen – man mag ſagen, was man will – wenn

dieſer Tanz auf den Wogenbergen längere Zeit anhält, ſo

erfaßt einen doch etwas wie Beklemmung. Es iſt das

doch nicht der Plattenſee.

Und plötzlich beginnt der Magen zu denken. Zum

Teufel! Wozu das? Hat es der Magen notwendig, zu denken?!

Sein Amt iſt das Verdauen, das Denken iſt Sache des

Kopfes. Nun wollen wir ſehen, ob die beiden einander

kapazitiren werden!

Wir ruderten nun ſeit drei Stunden und immer gegen

den Wind. Capri lag ſeitwärts gegen Norden und ſo ferne,

daß ſich die Häuſerſilhouetten vom blauen Hintergrunde

noch nicht abhoben. Das Rudern hielt an, bis wir die

Höhe der Inſel erreicht hatten. Jetzt zogen die Matroſen

die Ruder ein und ſpannten das Segel aus; zugleich ſtellte

der älteſte von ihnen am Backbord das Steuer ein, und nun

flog die Barke, den Wind ſeitwärts auffangend, mit ge

blähtem Segel auf Capri zu. Die Wellen machten jetzt

das Boot an der Seite tanzen. Das iſt aber ein ganz

beſonders niederträchtiges Amuſement.

Ich bin überzeugt, der Bazillus der Seekrankheit iſt

die Furcht. Wie einer erſchrickt, hat ihn ſchon die Krank

heit. Nicht fürchten! Das iſt alſo das prophylaktiſche Mittel.

Wie kann man ſich aber auch auf dem Meere fürchten?

Wovor? Vor dem Tode? Sind wir nicht Philoſophen ?

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 6.
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Was geſchehen muß, muß geſchehen! . . . Den Tod fürchten?

Sind wir nicht Dichter? Wie oft haben wir das ruhmreiche

Angeſicht des Todes verherrlicht! Und nun ſollten wir

ſchaudern, da es ſich uns enthüllen will?!

Für ein weilchen kamen wir mit Philoſophie und Poeſie

aus. Unſere Nerven beruhigten ſich. Bald fings aber im

Schädel zu rumoren an.

Verdammt! Will uns der Humor untreu werden?

Können wir an ſolchem Orte nicht ſcherzen? Ach, da fällt

mir gerade eine Anekdote ein. Vor vierzig Jahren war's,

als auf die Pfeiler der Budapeſter Kettenbrücke in An

weſenheit Stephan Széchényis, ihres Initiators, die Rieſen

ketten aufgezogen wurden. Von beiden Seiten ſah eine

Maſſe Volkes dem Schauſpiel zu. An der Peſter Seite

gab es damals noch keine ausgebauten Prachtquais, nur

Düngerhauſen. Auf einem dieſer Hügel ſtand Cſernus,

ſpäter Schriftführer des 1849er Parlaments von Debreczin.

Da erſcholl plötzlich donnerndes Gepolter; das Rad der

Aufzugsmaſchine brach, als die große Tragkette ſchon bis zur

Höhe des Mittelpfeilers emporgehoben war, die ungeheure

Erzmaſſe ſtürzte hinab in die Donau und erregte einen ſo

mächtigen Wellenſchlag, daß die nach beiden Seiten aus

ſchlagende Flut die nahe am Ufer ſtehenden Zuſchauer in

den Strom fegte. Viele brachten die Rettungskähne wieder

ins Trockene. Auch Cſernus war unter dieſen. Er ſchüttelte

ſich das Waſſer aus den Kleidern und machte einen Scherz

über das Abenteuer: „Quem dei pendere jubent, non

mergitur aquis.“ (Wen die Götter dem Galgen geweiht,

der kommt im Waſſer nicht um.) Und der lateiniſche Spruch

war ein Prophetenwort! . . . Sollte meine Prärogative

bereits verjährt ſein?

Na, dieſe Anekdote war gerade nicht geeignet, die Un

ruhe meines Magens zu ſänftigen.

Ich fühlte, wie mir Naſe und Ohren kalt wurden.

Was ſoll das ſein? Etwa Furcht? Ich habe ſie nie

gekannt, wenigſtens nicht als Furcht für das Leben. Sind

wir nicht Chriſten? Glauben wir nicht an das Jenſeits?

Halten wir es nicht für ſchön und ſehnſuchtswürdig? Und

nun ſcheidet uns davon nur ein durchſichtiges Fenſter. Die

nächſte Minute kann uns ins Wellengrab hinunter und dann

hinauf in den Himmel ſchleudern.

Wäre es nicht ſchön und gut, „ihr“ nachzueilen: „Sieh,

ich bin ſchon da, ich habe Dich nicht lange warten laſſen!“

Auch wäre damit meiner erhabenen Nation ein Begräbnisgang

erſpart, und die berittenen Wachleute müßten bei meinem

letzten Gange dem verehrlichen Publikum nicht auf die

Hühneraugen treten. Die Welle iſt ein herrliches Grab!

Damit hatte ich mir das Herz tüchtig erleichtert. Freilich

ſehnte ſich auch mein Magen nach Erleichterung. Ich ſah

ſchon den Himmel gelb und das Meer rot. Aber ich will

mich doch nicht niederzwingen laſſen !

Wenn ich ſchon Philoſophie, Poeſie, Humor und Religion

vergeblich angerufen habe, eine Schutzwaffe bleibt mir noch:

Sind wir nicht Ungarn ?! Und dieſe Fremden ſollen mich

höhnen dürfen, weil ſie mich ſchwach geſehen?!

Ein alter Offizier hat mir einſt erzählt, wie im fran

zöſiſchen Kriege ein ungariſcher Huſar mit einem franzöſiſchen

Chasseur à cheval zuſammengeriet. Der Huſar griff keck

und hart an, aber der Franzoſe hielt tapfer ſtand. Da

fing der Ungar bei einem letzten Anſtoß zu poltern an:

„Tarka kutya kurta karikära kunkorodott ſarka!“*)

Und das konnte der Franzoſe nicht pariren; er kapitulirte

denn und überreichte dem Huſaren ſeinen Säbel.

Probiren wir's mit dem Huſareneinfall!

„Tarrrka!“ und ſo weiter.

*) Ein faſt unüberſetzbares Kraftwort, das als Zungenübung

verwendet wird; es heißt etwa: „Kurzringelig zuſammengewirbelter

ſcheckiger Hundeſchweii“, und iſt ein Schimpfwort für gleißneriſche,

doppelzüngige Menſchen.
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Probavi et succesit. Ich verſuchte, und es gelang.

Nutzen des Chauvinismus. Indem ich aus der Sache eine

Frage der nationalen Ehre machte, gelang es mir, die See

krankheit glücklich zu verſcheuchen.

Ich kann das Rezept jedem empfehlen, der in ähnliche

Lage gerät. Er muß jenes Huſarenſprüchlein nur mit der

richtigen Energie herausſchlagen. Ich füge aber hinzu, was

der dörfliche Quackſalber von der fieberheilenden Kraft des

gefüllten Krautes ſagte: „Dem Schmiede iſt es Medizin,

dem Schneider Tod!“

In Anacapri klang eben die Mittagsglocke, als ich im

Hafen der Inſel Capri meiner Tochter ans Land ſteigen half.

Sagſt Du noch immer, mein Röschen: „Gut iſt das Ding!

Gut iſt das Ding!?“

Auf der Iährte.

(Hiezu das Bild Seite 68.)

FJÄ dahin auf ſchnaubendem Roſſe durch das öde

Steppenland! So weit das ſpähende Auge reicht, nichts

als eintönige, endloſe Fläche, nichts als ſchwerlaſtender,

bleigrauer Himmel! Schon drohen die abgehetzten Tiere zu

ermatten, ſchon rückt die nachfolgende Reiterſchar näher und

näher und noch immer keine Spur von dem raſtlos geſuchten

Feinde, kein Wink, der den Freunden zu geben wäre.

Da endlich eine Einknickung in dem Steppengras nach dem

ſumpfigen Brackwaſſer hin, und mehr noch, offenkundige

Zeichen einer eben erſt verlaſſenen Lagerſtelle – da, ein

noch glimmender Feuerbrand, in der Eile des Aufbruchs

zurückgelaſſene Gewandſtücke! Mit aller Macht reißt Jan

Bronski ſein Tier zurück, oährend ſein Genoſſe dahinſtürmt;

ſein Auge hat ihn nicht getäuſcht, die Fährte iſt gefunden,

und nun weiter, dem ſichern Ziele zu! Dahin, dahin! f.

Rngriff der Kabylen auf Welilla.

(Hiezu das Bild Seite 84.)

HE beſitzt bereits ſeit dem Jahre 1494 an der

Nordküſte von Marokko zwei befeſtigte Punkte, Ceuta,

gerade gegenüber von Gibraltar, und öſtlich davon Melilla

bei dem Kap Tres Forcas, zwiſchen beiden liegen die kleinen

Inſeln Vedez de la Gomera und Alhucemas. Dieſe vier

Beſitzungen werden mit dem Namen Los Preſidios bezeichnet

und dienen der ſpaniſchen Regierung als Verbrecherkolonien

und Verbannungsort.

Das Innere ſüdlich von Melilla und Tres Forcas wird

von den Beni-Julafa und einigen anderen Kabylenſtämmen

bewohnt, von denen namentlich die erſteren als die berüch

tigten Riffpiraten bekannt ſind. Sämtliche umwohnenden

Stämme gehören zu den wildeſten, unbotmäßigſten Völker

ſchaften Marokkos, über die ſelbſt der Sultan von Fez und

Marokko nur eine ſehr zweifelhafte Herrſchaft hat.

Unſere Leſer erinnern ſich gewiß noch des Kampfes, den

der preußiſche Admiral, Prinz Adalbert, mit den Booten

der Fregatte Danzig im Auguſt des Jahres 1856 gegen

die Riffpiraten zu beſtehen hatte. Die Veranlaſſung zu

demſelben war der Ueberfall der preußiſchen Brigg „Flora“

1853, die von den Riffpiraten geplündert wurde, wobei ein

Teil der Schiffsmannſchaft getötet worden war. Als der

Prinz-Admiral nun 1856 mit einem Boote ſeiner Fregatte

eine Rekognoszirungsfahrt längs der Küſte von Kap Tres

Forcas unternahm, wurde er von den Riffpiraten beſchoſſen,

landete mit ſämtlichen Booten der Danzig und hatte ein ſehr

lebhaftes Gefecht mit den Beni Julafa, in welchem mehrere

von ſeinen Leuten getötet und verwundet wurden. Der Prinz

ſelbſt erhielt einen Schuß durch den linken Oberarm.

Wenige Jahre ſpäter, im Winter 185960, ſahen ſich

die Spanier genötigt, einen Feldzug gegen Marokko zu

unternehmen, der ebenfalls durch Ueberfälle und Angriffe

der Kabylen hervorgerufen worden war. Eine bedeutende

Truppenmacht unter dem Befehl des Marſchalls O'Donnell

wurde nach der Küſte bei Melilla hinübergeſchifft, und am

1. Januar 1860 fand die blutige Schlacht bei Los Ca

ſtillejos ſtatt, in der General Prim an der Spitze eines

cataloniſchen Regiments ſich ſo auszeichnete, daß er von der

Königin Iſabella den Titel eines Marquis de los Caſtillejos

erhielt. Auch der im franzöſiſchen Kriege ſo berühmt

gewordene preußiſche General von Goeben nahm an dem

ſpaniſchen Feldzuge gegen Marokko teil. Vor wenigen

Wochen haben die um Melilla wohnenden Kabylenſtämme

von neuem Veranlaſſung zu einem Streitfalle zwiſchen Ma

rokko und Spanien gegeben.

Es handelt ſich diesmal nicht um ein von Riffpiraten

ausgeplündertes Schiff oder um ein niedergebranntes Landgut

auf ſpaniſchem Gebiet, was die Veranlaſſung zum Feldzuge

von 185960 gegeben, ſondern um einen Maſſenaufſtand

der Kabylen bei Melilla und einen regelrechten Kampf zwiſchen

denſelben und der ſpaniſchen Beſatzung der Feſtung.

Der General Margallo, Kommandant von Melilla, hatte

nämlich zur größeren Sicherheit der ihm anvertrauten

Feſtung vor einiger Zeit mehrere Forts anlegen laſſen und

beſonders in ganz letzter Zeit mit dem Bau eines ſolchen

bei Sidi-Guarich begonnen, einem Orte, etwa drei Kilo

meter von Melilla entfernt. Der Punkt, auf dem das neue

Fort erbaut werden ſollte, liegt ganz in der Nähe eines

großen arabiſchen Kirchhofes. Der vom Sultan von Marokko

mit der Beaufſichtigung jener Kabylenſtämme betraute Paſcha

hatte den ſpaniſchen General darauf aufmerkſam gemacht,

daß es ſehr ſchwer ſein würde, die Stämme von neuen

Ausſchreitungen und Angriffen abzuhalten, wenn der Kom

mandant fortfahre, noch mehr Forts um Melilla anzulegen,

und namentlich warnte er vor dem Bau eines ſolchen bei

Sidi-Guarich, weil dasſelbe den arabiſchen Kirchhof voll

ſtändig beherrſche.

General Margallo beachtete dieſe Warnung nicht und

ſchickte einige Abteilungen Genieſoldaten mit einer Anzahl

von Galeerenſträflingen aus dem Bagno von Melilla ab,

um mit den Arbeiten an dem unmittelbar an der Grenze

liegenden Fort zu beginnen. Sobald indes die Kabnlen

dieſe Arbeiten bemerkten, nahmen ſie ſofort eine feindliche

Haltung an. Sie ſchickten ihre Frauen, Kinder und Herden

in die Berge und kamen nicht mehr auf den Markt in

Melilla, wo ſie in der Regel mit großen Mengen von

Lebensmitteln, Gemüſen, Vieh und dergleichen erſchienen

waren. Während der erſten Nächte riſſen ſie alles, was

während des Tages an den Forts gebaut war, wieder ein,

erbrachen die Werkzeugſchuppen, ſtahlen die Werkzeuge und

warfen ſie ins Meer.

General Margallo ließ darauf ein ſtarkes Blockhaus

bauen und Laufgräben nach Sidi-Guarich ausheben. Am

3. Oktober rückten 50 Genieſoldaten und 100 Galeeren

ſträflinge unter dem Kommando von mehreren Offizieren in

den Laufgräben vor und ſtanden im Begriff, die Arbeiten

aufs neue zu beginnen, als etwa 500 Kabylen zu Fuß

und zu Pferde vom rechten Ufer des nahen Fluſſes

ein heftiges Feuer auf die Arbeiter eröffneten. Auf die

Meldung von dieſem Angriffe hin ſandte der Kommandant

von Melilla nach dem äußerſten Fort auf dem linken Fluß

ufer Verſtärkung und ließ von dort aus durch die Feld

artillerie ein wirkſames Feuer auf die Kabylen eröffnen. Trotz

der ſchrecklichſten Verluſte wichen dieſelben indes nicht zurück.

In dem etwa 3000 Einwohner zählenden Melilla

herrſchte große Aufregung, denn man erkannte die gefährliche

Lage der Verteidiger des neuen Forts und befürchtete einen

Maſſenangriff der zur größten Wut gereizten Araber. Zahl

reiche Freiwillige aus der Bürgerſchaft ſchloſſen ſich den

Truppen an, ſogar Galeerenſträflinge ergriffen die Gewehre
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der getöteten und verwundeten Soldaten und feuerten auf

die Angreifer. Aus allen Forts wurde ein lebhaftes Ge

ſchützfeuer auf die Kabylen unterhalten, die auf der weiten

Ebene am Fluſſe umherſchwärmten. -

Margallo hatte gehofft, durch dieſes Geſchützfeuer den

Feind wenigſtens ſo weit zurückzutreiben, daß man die

heldenmütigen Verteidiger des unvollendeten Forts hinter

die Linie der ſpaniſchen Truppen in Sicherheit bringen

könnte, aber die Kabylen behaupteten, trotz der großen Ver

luſte, ihre Stellung zwiſchen jenem Fort und der Feſtung.

Da entſchloß ſich der General mit einigen hundert Mann

gegen Fort Guarich vorzurücken. Die Kabylen wichen lang

ſam, unter hartnäckiger Gegenwehr, zurück.

Etwa einen Kilometer von dem Fort entfernt, ſandte

der Kommandant einen Sergeanten der Kavallerie und

zwei Soldaten, die in vollem Laufe mitten durch die Feinde

ſprengten, nach Guarich, um den Verteidigern den Befehl

zum Rückzuge zu überbringen. Vergebens. Endlich gelang

Jagdhütte im

zu den Zeiten der Königin Iſabella von Caſtilien und der

Eroberung Granadas. Die ſpaniſche Regierung hat ſich end

lich genötigt geſehen, dem Drange der öffentlichen Meinung

nachzugeben und einen ſtarken Truppenkörper nach Marokko

hinüberzuſchicken, um die unbotmäßigen Stämme in der

Umgebung von Melilla für ihre Frechheit zu züchtigen, da

der Sultan von Marokko machtlos gegen dieſelben iſt. v. B.

Der Kaiſer im Schönbuch.

(Hiezu auch das Bild. Seite 92.)

iner der ſchönſten Jagdgründe in den Grenzen des

- deutſchen Reichs iſt es, welchen der Kaiſer in den erſten

Novembertagen 1893 aufgeſucht hat, um als Gaſt des

Königs von Württemberg dem edlen Weidwerk obzuliegen.

Ein geſchloſſenes Waldgebiet von 10,377 Hektar, birgt es

einen Reichtum edlen Hochwildes in ſich, das ſeit alter Zeit

eine hochbegehrte Jagdbeute des Weidmanns geweſen iſt.

Ein uraltes Jagdrevier, vor bald tauſend Jahren „Reichs

forſt“ geworden, hat der Schönbuch ſchon manchen fürſtlichen

Jagdherrn mit ſeinen Gäſten geſehen. Kein eifrigerer Jäger

mag wohl je den Wald durchſtreift haben, als jener Pfalz

graf Götz von Tübingen, der, von Geldnöten gedrängt, ſein

Gebiet den Württemberger Grafen abgetreten hat, aber „die

- 91m Schönbuch

es einem Kapitän des Stabes, die kleine, tapfere Schar zu

bewegen, das Blockhaus zu verlaſſen, die Galeerenſträflinge

ohne Waffen; die Verwindeten wurden zuerſt heraus ge

ſchafft, dann folgten die Offiziere mit den Soldaten, die nun

auf allen Seiten von den Kabylen unter lautem Wutgeheul

angegriffen und beſchoſſen wurden. Dennoch gelang es, die

zur Aufnahme auſgeſtellten Truppen zu erreichen, die ſofort

ein wirkſames Feuer auf die verfolgenden Feinde eröffneten.

Die Kabylen ließen darauf ihre Wut an dem Blockhauſe

und den Arbeiten des Forts Guarich aus, die ſie dem Erd

boden gleichmachten. Die Spanier hatten in dieſem Gefechte

19 Tote und 70 Verwundete, darunter 3 Offiziere, ver

loren. Der Verluſt der Kabylen war bedeutend größer.

In Madrid wie in ganz Spanien entſtand auf die

Nachricht von dieſer neuerlichen Ausſchreitung der Kabylen

die größte Aufregung. Sehr bald ertönte der alte Kriegs

ruf „al moro! almoro!“, der heute noch jeden Spanier

in eine an Fanatismus grenzende Begeiſterung verſetzt, wie

Schönbuch.

Hundslege im Kloſter und das Gejaid im Schönbuch“ ſich

vorbehielt.

„Zwei Rechte nur verkauf' ich nicht,

Zwei Rechte gut und alt,

Im Kloſter eins mit ſchmuckem Turm

Und eins im grünen Wald.“

Auch kaiſerliche Gäſte hat das Kloſter im grünen Wald

beherbergt; in den letzten Maientagen, da man 1498 ſchrieb,

iſt Marimilian I., dem in ſeinen Stammlanden keine Fels

wand zu ſchroff war, wo es galt, die Gemſe zu erjagen,

hier mit ſeiner Armbruſt dem Edelhirſch nachgegangen. Im

Jahre 1530, als ſchon der rauhe Novemberwind das Laub

von den Bäumen geſchüttelt hatte, war Kaiſer Karl V.

durchs Kloſterthor geritten, um beim Bebenhäuſer Abt Her

berg zu nehmen, mit ihm der Landesherr von Württemberg,

ſein Bruder, Erzherzog Ferdinand. Noch vor hundert

Jahren, unter Herzog Karl, zählten oie Hirſche nach Tau

ſenden; wurden doch in dem damals kleinen Württemberger

Land in dem einen Jahr 1790 12,146 Stück Wild ge

ſchoſſen, während über 13,000 Stück auf andere Art zu

Grund gingen; ſechs Jahre zuvor, im furchtbar kalten

Winter 1783 auf 1784 waren 7700 Hirſche eingegangen und

trotz allem ſeufzte das Volk unter der Plage des Wild

ſchadens. Wie viel der ſtolzen Hirſche mögen den Schönbuch

das große Jagdgebiet im Herzen des Württemberger



Bebenhauſen

on Würt

Kaiſer wilhelm II. als Jagdgaſt des Kº"



Jagdzelt.

Ä

"erg in Bebenhauſen. Originalzeichnung von Ch. Volz



94 Hand und Meer.2ieber -

Landes, belebt haben. Zu Hunderten wurden ſie erlegt auf

den großen „Feſtenjagen“, die König Friedrich von Württem

berg im Schönbuch abgehalten.
- - - - - -

Und wieder waren es feſtliche Jagdtage, zwar nicht mit

dem Gepränge wie zu König Friedrichs Zeiten, wo nach

gleichzeitigen Bildern, unweidmänniſch genug, Generale und

Hoſleute in ſteifer Uniform mit Ordensſternen ausrückten,

und doch bei aller Schlichtheit, wie ſich's zum Jagen paßt,

feſtliche Jagdtage, als wieder nach 363 Jahren ein Kaiſer

im Kloſter Bebenhauſen Einkehr gehalten hat, das nun,

wiedererſtanden in ſeiner eigenartigen Schöne, das Jagdſchloß

des Königs von Wurttemberg geworden iſt.

Die Vorliebe, welche der verewigte König Karl für das

von ihm wiederhergeſtellte Kloſter gehabt hat, teilt auch der

nunmehrige Landesherr, der noch häufiger als ſein Vorfahr

auf dem Thron, oft mit der Königin und ſeiner Tochter,

der Prinzeſſin Pauline, in Bebenhauſen reſidirt, ſelbſt ein

eifriger Weidmann, der im Herbſt, wenn der Brunſthirſch

ſchreit, gern auch droben auf dem Stungart, einer anſehn

lichen Höhe nahe bei Bebenhauſen, in ſeiner Blockhütte

wohnt, mitten im wildreichſten Revier, um auf nächtlichem

Birſchgang dem liebewerbenden Hirſch nachzuſtellen.

Am 7. November traf der Kaiſer zum Jagen ein, in

der Morgenfrühe auf dem Bahnhof in Tübingen von König

Wilhelm empfangen. In drei Viererzügen, wie der erſte,

der die Majeſtäten brachte, mit prächtigen Rappen beſpannt,

kam das beiderſeitige Gefolge mit anderen Jagdgäſten des

Königs.*) Im lichtgrünen Jagdanzug, den kleidſamen

Jägerhut auf dem Haupt, betrat der Kaiſer zu kurzer Raſt,

nach nächtlicher Fahrt, das Kloſter Bebenhauſen, um bald

darauf mit ſeinem königlichen Gaſtfreund ins waldumſäumte

Goldersbachthal zu fahren, wohin das Gefolge voran

gegangen war. Schon war der erſte Trieb verlappt und

luſtig flatterten die farbigen Lappen und wappengezierten

Fähnlein im Morgenwind, als der Kaiſer und der König

erſchienen. Die Jagd ging an, die Stimmen der Treiber

mit ihren eigentümlichen Lauten ſchreckten das eingekreiſte

Hochwild auf; erſt vorſichtig windend durchs Gehölz „ziehend“,

dann mit raſchem Sprung tritt der Hirſch heraus. Der erſte,

ein Zehner, ſchlägt eine große Flucht und ſtürzt zuſammen–

ein Schuß aus des Kaiſers Büchſe hat ihn niedergeſtreckt.

Das „Weidmanns Heil“, das aus grünem Laubgewinde

an der Einfahrt bei der alten Kloſtermauer ihm entgegen

kam, hat ſich erfüllt. Da und dort kracht ein Schuß, dem

erſten Hirſch Todesgenoſſen zu liefern. Weiter geht die

Jagd, um die Mittagszeit unterbrochen durch ein Frühſtück

auf der Jagdhütte des Königs, von der ein weiter Ueber

blick ſich bietet, über die an jenem Tag um die Mittagszeit

im Glanz der Herbſtſonne beſtrahlten Wälder des Schönbuchs

und ein herrlicher Ausblick ſich eröffnet auf die nahe Berg

kette der ſchwäbiſchen Alb. Als die Dämmerung hereinbrach

und die Jagd abgeblaſen wurde, da waren 13 Hirſche zur

Strecke gekommen, fünf von der ſicheren Büchſe des Kaiſers

erlegt. -

Im Schloßhof lag die Beute des Jagdtages. Von oben

her ergoß die Bogenlampe ihr weißes Licht über den Hof,

während längs der Strecke das Jagdperſonal ſich aufgeſtellt

hatte, um mit dem roten Feuerſchein ihrer Pechfackeln die

Strecke zu beleuchten. In Jagdgala, wie die Majeſtäten

mit ihrem Gefolge zur Abendtafel in dem mit prächtigen

Jagdtrophäen geſchmückten Speiſeſaal des Schloſſes ver

ſammelt waren, erſchien die hohe Jagdgeſellſchaft, nachdem

die Tafel aufgehoben war, um die Strecke zu beſichtigen.

Frohgelaunt ſah der Kaiſer noch einmal, was er erlegt und

was das Jagdglück anderen vor das Rohr gebracht hat, ſo

beſonders dem Diviſionskommandeur von Stuttgart, General

) Zum erſtenmal ſtieg die Kaiſerſlagge des neuen deutſchen Reiches

auf dem Giebel des „neuen Baues“, der königlichen Wohnung, empor.

lieutenant von Lindequiſt, dem es beſchieden war, unter

anderem auch die zwei ſtärkſten Hirſche, einen Vierzehner

und einen Zwölfer, zwei Kapitalhirſche, zur Strecke zu

liefern. Neugierig beſchauten ſich – ein ſeltſamer Kontraſt

zu der weidmänniſchen Scene – die beiden ſchneeweißen

Spitzerhündchen, daheim des Königs ſtete Begleiter, die er

legten Tiere. Sie regte der Schweiß des erlegten Hochwildes

nicht auf. Die Jagdhunde waren ſicher an der Leine, ſoweit

ſie nicht noch im Walde angeſchoſſenes Wild zu ſuchen

hatten.

Dicht neben der Strecke ein anderes Bild. Im Glanz

der elektriſchen Beleuchtung erſtrahlten die hohen Spitzbogen

fenſter des Sommerrefektoriums, das, einer gotiſchen Kirche

ähnlich gebaut, innen von mächtigen Kandelabern mit hundert

Gluhlampen erleuchtet, mit ſeinen farbenprachtigen, von Licht

durchglühten Fenſtern einen weihevollen Anblick bot. Wieder

betrat ein Kaiſer die Kloſterraume, die längſt ihrer erſten

Beſtimmung entzogen ſind. Ein anderes Bild als vor

Zeiten, da der römiſche König Ferdinand, Kaiſer Karls V.

Bruder, in dieſen Räumen weilte, um geiſtlichen Exerzitien

ſich hinzugeben. Düſter mögen da zu nächtlicher Stunde

die gewölbten Hallen dagelegen ſein, wenn nicht der Mond

ſein mildes Licht über den Kloſtergarten und in den Kreuz

gang war. Nur der Kerzenſchein der Prozeſſion, die

durch den Kreuzgang zur Kloſterkirche zog, ließ ſein unſicheres

Licht über die Steinflieſen fallen. Bei ihm blieben Kapitel

ſaal und Bruderhalle in nächtlichem Dunkel liegen. Wie

voller Mondenſchein leuchtet nun, auch wenn der ſtille Be

gleiter der Erde nicht am nächtlichen Himmel ſteht, das

ruhige Licht der Bogenlampe mitten im Kloſtergarten in

den Kreuzgang, das zierliche Maßwerk der offenen Spitz

bogen in ſcharfem Schattenbild wiedergebend – ein un

vergeßlich ſchöner Anblick bei nächtlichem Rundgang durch

das Kloſter. Kein Jagdſchloß ſonſt in deutſchen Landen

vermag das ſeinen Gäſten zu bieten.

Doch nicht dem Kloſter, dem Wald galt der Aufenthalt

des Kaiſers, und frühe des andern Tages ging's wieder

hinaus durchs enge Waldthal, um noch einmal dem Weid

werk obzuliegen. Die Witterung des Tages war zum

Jagen nicht günſtig. Bei ſcharfem Wind hatte das Hoch

wild gute Witterung und zu großen Rudeln zuſammen

gedrängt brach es hinaus. Nur wenige traf des Jägers

Blei. Zwei ſchoß auch hier der Kaiſer. Auf der Heim

fahrt, als die Dämmerung ihre Schleier auſs Waldthal

ſenkte, ſah der Kaiſer, wie das Hochwild in Rudeln hinaus

trat aus dem Wald, um zu äſen; in raſcher Flucht kreuzten

zwei mächtige Hirſche den Weg vor dem Viererzug der

Majeſtäten.

Der dritte Kaiſertag im Schönbuch führte den Kaiſer

auf die Stammburg ſeines Hauſes, den Hohenzollern. In

einer Stunde fährt der Bahnzug von Tübingen an die

Station Zollern, am Fuß des Berges, des ſchönſten unter

den Bergen der ſchwäbiſchen Alb, der, gekrönt mit ſeinen

Zinnen und Türmen, herüberſchaut in den Schönbuch. Auch

dorthin ging der Kaiſer, frei von beengendem Zeremoniell,

im lichtgrünen Jagdrock und Jägerhut. So gehört auch

dieſe Fahrt, von welcher er gegen Abend nach Bebenhauſen

zurückkehrte, zu den Kaiſertagen in Bebenhauſen. Am vierten

Tag nahm er Abſchied vom königlichen Gaſtfreund, vom

Schönbuch und ſeinem Kloſterſchloß.

Im Schönbuch ging die Königsjagd weiter ihren Gang.

Manch ſtolzer Hirſch kam noch zur Strecke, mancher trägt

ſein Geweih noch erhobenen Hauptes, wenn das Huſſa der

Treiber und der Knall der Büchſen verhallt iſt, und mancher,

der noch im Rudel der Muttertiere geht, wächſt heran.

Möge der Kaiſer wiederkommen, er findet neue Jagdbeute.

„Weidmanns Heil!“ R. Jul. Hartmann.



Schloß Vetersberg in Tirol.

(Hiezu das Bild Seite 96.)

m Sommer 1893 hat Kaiſer Franz Joſef I. von

Oeſterreich das im oberen Innthale gelegene Schloß

Petersberg von der gräflichen Familie Wolkenſtein erworben.

Es liegt in der Nähe der Staatsbahnſtation Silz am

rechten Innufer auf einem mächtigen Granitkegel, der etwa

130 Meter über die Thalſohle emporragt. Die Hauptfront

des ſtattlichen, zweiſtöckigen Gebäudes iſt dem Inn zuge

kehrt; ein Seitentrakt, einige Wirtſchaftsgebäude,die Kapelle und

die alten Verteidigungswerke des Haupteinganges bilden einen

nicht ſehr geräumigen Hof. Ein mächtiger, aus behauenem

Bruchſtein zu impoſanter Höhe emporgeführter „Bergfriet“

ſteht heute noch in unmittelbarem Zuſammenhange mit dem

Schloſſe; ein zweiter Wartturm von ähnlicher Geſtalt ſteht

etwa hundert Schritte öſtlich des Schloſſes. Ohne Zweifel

bildete auch dieſer zweite Turm einen Beſtandteil der Be

feſtigungsanlagen und hatte demnach die „Feſte“ Peters

berg in früheren Jahrhunderten eine viel bedeutendere Aus

dehnung.

Seit langer Zeit dient das Schloß nicht mehr mili

täriſchen Zwecken, es iſt daher nur in dem Umfange, wie

es das Wohnungsbedürfnis ſeiner Beſitzer erheiſcht hat, er

halten geblieben und von Zeit zu Zeit umgeſtaltet worden.

Wegen des Entſtehens der einzelnen Gebäudeteile in ver

ſchiedenen Jahrhunderten hat das gegenwärtige Schloß auch

kein einheitliches Gepräge. Spuren eines 1857 aus

gebrochenen Brandes ſind heute noch bemerkbar; ſo iſt ein im

zweiten Stockwerke befindlicher großer Saal noch heute ohne

Decke und ohne Fußboden, die Kapelle nur notdürftig wieder

eingerichtet und das Innere eines Turmes noch mit Brand

ſchutt gefüllt.

Der Urſprung von Petersberg reicht jedenfalls in die

Zeit der Römer zurück. Beſtimmtes weiß man über Peters

berg erſt, ſeit es ſich im Beſitze der Welfen befand, in den

es um die Wende des 11. und 12. Jahrhunderts über

gegangen ſein dürfte. Ein Dokument aus dieſer Zeit ſpricht

aber ſchon von einer neuen Burg Sankt Peter. Es muß alſo

eine ältere Burg ſchon früher beſtanden haben. Im 13. Jahr

hundert verſchrieb ein Welfengraf Ulrich die Burg und ſein

übriges reiches Beſitztum gegen ein Darlehen dem Biſchof

von Briren für den Fall, daß der Graf aus einem von ihm

unternommenen Kreuzzuge nicht mehr zurückkehren ſollte.

Doch der Graf kam wieder, ſcheint aber das Darlehen nicht

zurückgezahlt zu haben, denn das biſchöfliche Stift Brixen

machte ein Beſitzrecht auf die „Feſte“ Petersberg durch Jahr

hunderte geltend. Indeſſen folgten als Beſitzer Kaiſer

Friedrich II., deſſen Enkel Konradin, – der letzte Hohen

aufe, Graf Meinhardt von Tirol, dann die Herzoge von

Oeſterreich (1369).

Einer derſelben, Herzog Leopold II., ließ ſich von einem

Brirener Biſchofe, der früher Kanzler des Herzogs war,

überreden, daß die Anſprüche des Brixener Stifts auf Peters

berg berechtigt ſeien, und lieferte die Burg an den Biſchof

aus; der Nachfolger Leopolds II., Friedrich, bekannt durch

ſeinen Spottnamen „mit der leeren Taſche“, entdeckte aber

ein Einverſtändnis des Biſchofs mit den Gegnern des Herzogs,

den Appenzellern, ließ den Biſchof gefangen nehmen und

eine Güter mit Beſchlag belegen, von denen er Petersberg

für ſich behielt, auch als er ſpäter die anderen konfiszirten

Beſitzungen dem Biſchofe zurückſtellte. Bald darauf ging

die Burg an das Haus Frundsberg über. Nach dem Tode

des letzten von Frundsberg, des Enkels des berühmten Feld

oberſten (1586), wurde die Burg als Lehen an den Mark

grafen Karl von Burgau, ſpäter pfandweiſe an das Haus

Fugger übergeben. 1650 erhielten Petersberg die Erben

des kaiſerlichen Feldmarſchalls Grafen von Aldringen; von
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dieſer Familie übernahmen es 1777 die letzten Eigentümer,

die Grafen von Wolkenſtein, die es nun an den Kaiſer von

Oeſterreich verkauften.

Eine vollkommene Renovirung und Einrichtung des

ſchönen Beſitzes wird wohl nicht ausbleiben, obwohl das

Schloß hauptſächlich wegen des großen Grundkomplexes

gekauft wurde, um hier eine Rinderzucht anzulegen, aus

der die kaiſerlichen Muſterwirtſchaften in Böhmen mit Tieren

der bewährten Oberinnthaler Raſſe verſehen werden ſollen.

Dazu dienen die Oekonomiegebäude beim Schloß und die

hoch im Gebirge liegende Alpe Kühtai, welche gleichzeitig

in den Beſitz des Kaiſers übergegangen iſt.

Topfmarkt in der Herrengaſſe zu Coburg.

(Hiezu das Bild Seite 88.)

Änſer Bild führt uns in die anmutige thüringiſche Reſidenz

L) ſtadt Coburg, die uns der Chroniſt rühmend als Herz

von Deutſchland preiſt. Eine der intereſſanteſten Straßen

dieſer Stadt iſt die Herrengaſſe. Nach dem Markt zu bildet

das uralte Regierungsgebäude mit ſeinem reichen architek

toniſchen Schmuck die rechte Flanke. Das an Bedeutung

und Größe nächſte der an altertümlichen Bauten überhaupt

reichen Straße iſt das Zeughaus, mit ſpitzem, alle Nachbar

häuſer weit überragendem Giebel. Ein Stück Kulturgeſchichte

iſt's, das dieſe Zeugen einer alten, gewaltſamen Zeit an ſich

vorüberziehen ſahen. Doch eine friedlichere Epoche iſt jetzt

erblüht; da, wo plündernd und ſengend die Wallenſteinſchen

Horden ihr rohes Weſen trieben, bietet jetzt der fleißige

Bürger ſeine Ware aus. An jedem Sonnabend entwickelt

ſich hier ein reges Leben und Treiben. Von ſchwerbepackten

Wagen wird der zerbrechliche Inhalt ſorgſam aus ſeiner

ſchützenden Strohhülle geſchält; Töpfe und Tiegel, hoch über

einander geſchichtet, laden blinkend die Hausfrau zum Kaufe

ein, ein Troſt für alle Dienſtmädchen, die ja bekanntlich zu

den beſten Kundinnen der Töpferinnung gehören. Auch

hölzerne Wannen und ſelbſtgefertigte Körbe, denn die Rohr

flechterei iſt einer der blühendſten Erwerbszweige der Co

burger Hausinduſtrie, ſind von beiden Seiten bis faſt in die

Mitte der Straße aufgepflanzt. Auswahl genug iſt vor

handen, und ſo bietet der Coburger Topfmarkt ein friſches

Bild anheimelnden Volkslebens. E. H.

Am M & W te W. l.

(Hiezu das Bild Seite 97.)

u, Baldl, kennſt dös Platzl no?

Denkſt no an ſelle Macht,

Wo ſ' uns dein' Ehni ſelig, woaßt,

Ham tot in d' Hütten bracht.

O mei', wie hat dei Mutter g'woant

Und g'jammeret und than !

Er hat aa ausg'ſchaut -– 's war a Graus,

Mei Lebtag denk' i dran.

Du muaßt aa beten mannigsmol

Für ihn un d' ewig Ruah.

Woaßt, wie dei Ehnl di hat g'möcht,

Dös woaßt du gar nit, Bua!

Viktor v. Reuß.
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Das Peſtalozzi-Fröbel-Haus in Perlin.

Von G: I.

Die Art und Weiſe des Familienhaushalts

und die Stellung der heranwachſenden Generation

zu demſelben beeinfluſſen in nachhaltiger Weiſe

das Leben einer Nation, ſowie die Stellung der

verſchiedenen Stände zu einander.

Henriette Schrader.

Äieſe Worte könnten als Motto über dem Eingang des

- Hauſes Steinmetzſtraße 16 in Berlin ſtehen, denn

der Ueberzeugung von der Wichtigkeit des wirtſchaft

lichen Lebens für die Entwicklung des Kindes und das Heil

der Erwachſenen verdankt die eigenartige Anſtalt zum großen

Teil ihr Entſtehen. Nicht willkürlich iſt ſie auf die Namen

der beiden großen Erzieher getauft. Peſtalozzi, der wie

Fröbel bei der Frau aus dem Volke in die Schule gegangen,

betonte in verſchiedenen Schriften die Bedeutung des Familien

haushalts für die Erziehung und im Anſchluß daran die

Notwendigkeit einheitlicher Körper- und Geiſtespflege. Schon

1803 ſpricht er in „Lienhard und Gertrud“ von dem „Kinder

hauſe“, welches die Familie, reſpektive die Mutter erſetzen

ſollte, falls dieſe nicht im ſtande wäre, das Kind in rechter

Weiſe in hauswirtſchaftliche Thätigkeit einzuführen. Nichts

anderes meinte Fröbel, wenn er die deutſchen Frauen und

Jungfrauen in ſeinem Aufruf 1840 für den „Kindergarten“

erwärmen will. So ſehr ihm als Ideal ein Zuſtand vor

ſchwebt, in welchem die Mutter, hingebend und erziehungs

fähig, den Kindergarten überflüſſig macht, ſo wenig verkennt

er die Ungunſt menſchlicher Verhältniſſe, die der Erfüllung

dieſes Ideals im Wege ſtehen. Darum fordert er die hel

fende Nächſtenliebe auf, „ein Stück Familienleben“ in die

öffentliche Erziehung zu übertragen; aus dem gleichen Grunde

beanſprucht er die Heranbildung weiblicher Kräfte, nicht

durch Erziehungsrezepte, einſeitig intellektuelle Kenntniſſe oder

Aneignung einzelner Handfertigkeiten, ſondern durch das

Leben mit den Kindern, durch die Gelegenheit, das Kind

allſeitig zu erfaſſen.

Die junge Erzieherin ſoll mit wirtſchaftlicher Thätigkeit,

mit der Natur, das heißt mit Pflanzen- und Tierpflege ſo

weit vertraut ſein, um ſchon dem zarten Alter Lebens

bethätigungen und Lebenserfahrungen zu vermitteln, welche ihm

auf andere Weiſe nicht geboten werden können, und „keine

Stufe der Armut oder des Reichtums darf dem jungen Zög

ling dieſe wichtigen Erziehungsmittel vorenthalten“, Mittel,

welche ſich auch in beſchränkten Verhältniſſen unſchwer

ſchaffen laſſen.

Wer dürfte beſtreiten, daß Fröbel auf das Verſtändnis

der Kinderſeele über unſern Erdteil hinaus befruchtend ge

wirkt; aber eben jene Seite des Erziehungsplans, auf welche

auch Peſtalozzi hingewieſen, iſt von ſeinen Anhängern als

nebenſächlich angeſehen oder gar nicht berückſichtigt worden.

Die Fröbelſchen Gaben, das für die Beſchäftigung zu

geſchnittene Material ſpielte nicht ſelten die größte Rolle,

und der Wunſch, ſelbſt bei den Kleinſten mit Reſultaten zu

glänzen, führte zuweilen zu ermüdender ſchulmäßiger Thätig

feit in Bezug auf Handarbeit, wie auf Spiel und Geſang.

Nun iſt ein normales Kind gewiß gern mit Altersgenoſſen

zuſammen, allein das Schulmäßige widerſtrebt dem erſten

Kindesalter. Wie das junge Pflänzchen des belebenden

Sonnenſtrahls, ſo bedarf die junge Menſchenblume des er

wärmenden Hauchs der Familienatmoſphäre. Eine alte Er

fahrung lehrt, daß Kinder am meiſten an den Perſonen

hängen, melche ihre körperliche Pflege beſorgen; ſoll das

Kind, deſſen Mutter des Erwerbes wegen nicht daheim

bleiben kann, jenen warmen Hauch der Familie ſpüren, ſo

muſ, die in ſteter Wechſelwirkung ſtehende Körper- und

Geiſtespflege auch in einer Hand liegen; die Kindergärtnerin

darf es nicht als Erniedrigung anſehen, den Kindern Dienſte

»

zu leiſten, wie ſie jede gute Mutter ihrem Liebling thut.

Auch ſonſt wird der Kindergarten dem Vorbilde der Familie

folgen. Wie in einem geſunden Familienleben ſoll mit dem

Wechſel der Jahreszeiten das Intereſſe an der Natur geweckt,

die Beſchäftigung mit Pflanzen und Tieren, die ſich auf dem

Lande und in kleinen Städten ſo leicht ergibt, desgleichen

hauswirtſchaftliche Thätigkeit angeregt werden. Das Kind

ſoll lernen ſeine Kräfte in den Dienſt anderer zu ſtellen.

ſeien dieſe Kräfte noch ſo ſchwach, die Arbeitserfolge noch

ſo gering. Nicht früh genug mag es ſich als ein Glied

des Ganzen fühlen, zu deſſen Wohlſein und Glück es auch

ſeinerſeits beizutragen hat.

Es iſt das Verdienſt des Peſtalozzi-Fröbel-Hauſes, alle

jene Forderungen ins Werk geſetzt zu haben und ſeine Zög

linge vom dritten Jahre an bis zum Hinaustritt ins Leben

erſt ohne, dann parallel mit der Schule zu froher Erfaſſung

des Daſeins, ſittlichen Pflichten und praktiſcher Geſchicklich

feit heranzubilden. Tauſende von Kindern haben den Segen

desſelben genoſſen und eine große Anzahl von Schülerinnen

ſind aus den, nach Fröbels Abſicht vom Kindergarten ganz

untrennbaren Seminar- und Wirtſchaftsanſtalten hervor

gegangen. Sie wirken im Hauſe ſelbſt, in anderen ähnlichen

Inſtituten und in Häuslichkeiten des In- und Auslandes;

ganz beſonders rege iſt die Nachfrage von England und

Nordamerika.

Das Peſtalozzi-Fröbel-Haus iſt eine vom Berliner Ver

ein für Volkserziehung geſchaffene Anſtalt und ſteht unter

dem Protektorat der Kaiſerin Friedrich. Es umfaßt: den

Volkskindergarten mit Vermittlungsklaſſe, die Elementarklaſſe,

die Knaben-Arbeitsſchule, die Mädchen-Strick-, Nah- und

Haushaltungsſchule; das Seminar zur Ausbildung von

Kinderpflegerinnen, Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und

Vorſteherinnen, das Viktoria-Mädchenheim, Internat für er

wachſene Schülerinnen des Peſtalozzi-Fröbel-Hauſes, die Koch

und Haushaltungsſchule, Mittagstiſch für ſolche Kinder der

Anſtalt, deren Mütter auf Arbeit ſind, Badeeinrichtung für

Kinder.

So vielgliedrig der Bau erſcheint, ſo fehlt ihm doch als

unterſte Stufe noch die Krippe, zuvörderſt, um den Frauen,

welche des Erwerbs halber nicht daheim bleiben können, auch

die Kleinſten abzunehmen, aber auch um dem jungen Mäd

chen, das ſich zur mütterlichen Erzieherin heranbilden will,

Gelegenheit zu geben, die erſte körperliche Pflege, die ja

auch ſchon mit einer milde geübten Zucht verbunden iſt, zu

begreifen und zu bethätigen. Zwar werden die Zöglinge

des Volkskindergartens zweimal wöchentlich von den Schü

lerinnen des Seminars gebadet, frottirt und gekämmt, aber

die Kinder treten doch erſt mit dem dritten Jahre in die

Familienanſtalt. Es gehört daher zu den berechtigten

Wünſchen der Schöpferin des Ganzen, Frau Henriette

Schrader, daß die Seminariſtinnen wie ältere Schweſtern

mit den Kleinſten umzugehen wiſſen. Die Zöglinge des

Kindergartens zahlen je nach ihren Verhältniſſen 50 Pfennig

bis 3 Mark monatlich; das Mittageſſen, welches die Schü

lerinnen bereiten, wird mit 5 Pfennig berechnet, doch im

Notfall von Wohlthätern erſetzt. Die Kinder haben drei

Arbeitszimmer, ein als Eßzimmer dienendes Spielzimmer,

zwei kleine Spielzimmer, ein Zimmer für häusliche Be

ſchäftigungen, eine Küche mit Zubehör, Hof- und Garten

platz mit Sand zum Schaufeln, aber auch einen Garten zu

regelrechter Gartenpflege. Der Garten mit ſeinen Pflanzen

beſchäftigt die Kinder hauptſächlich im Sommer, im Anſchluß

daran gibt es Sand, Holz, Steine, Tannenzapfen, Moos,

Heu, Stroh und Muſcheln. Fiſchchen im Glaſe, ein kleines

Aquarium, Vögel im Bauer, Hühner und Tauben im Hofe

befreunden das Kind mit dem Tierreich. Für die Arbeit in

der Stube fehlt es nicht an Papier, Töpferthon, Schüſſeln,

Rochapparat, Hausgerät, Puppen und einfachem Spielzeug,

ſo wenig als an dem Fröbel-Material: Baukaſten, Lege



tafeln, Stäbchen, Bällen und ſo weiter. Gute Bilder,

haupſächlich Darſtellungen aus der bibliſchen Geſchichte, hängen

an den Wänden, ein Klavier iſt vorhanden und dazu kleine

Muſikinſtrumente: Pfeifen, Trommel, Triangel und ſo weiter

zur Begleitung der Spiele und Lieder.

Die Beſchäftigungen richten ſich hauptſächlich nach den

Jahreszeiten, den Feſten, den Vorkommniſſen im Leben der

Kinder, zum Beiſpiel nach Ausflügen, Beſuchen in der Nähe,

ſie wechſeln ſtetig mit freiem Spiel und gymnaſtiſchen

Uebungen, um von früh auf einen harmoniſchen Ausgleich

aller Kräfte zu bewirken. So viel als möglich knüpft die

Kindergärtnerin an das, was die Kinder im Garten, im

Hauſe, auf der Straße geſehen und was ſie geleiſtet; ſie

verwebt den Stoff mit Bild, Lied und Gedicht und erhebt

ſo das wirkliche Leben in eine Sphäre von Poeſie und

Heiterkeit.

Die Pflege der Tiere und Pflanzen – auch der Blumen

am Fenſter – bringt den Zögling in ein inniges Verhältnis

zur Natur, zugleich aber drängen ſich mit der Beantwortung

der Fragen: Wo? woher? weshalb? eine Menge Auf

klärungen heran, welche als vorbereitende Kenntniſſe für

naturwiſſenſchaftliche Fächer der Schule gelten können. Die

Fröbelſchen Gaben führen in die Anfänge von Kunſt und

Gewerbe; der Formenſinn entwickelt ſich, und ſich ſelbſt

überlaſſen, ſchafft die junge Phantaſie nicht ſelten Nettes

und Originelles. Nach dem Muſter des häuslichen Kreiſes

aber ſchöpft das Kind auch hier die meiſten Erfahrungen

und Beobachtungen aus dem Hauswirtſchaftlichen, an welchem

jedes nach ſeiner Kraft Anteil nimmt. Die Handhabung

ſo mancher Geräte weckt das Intereſſe für die Herſtellung

desſelben und leitet den Zögling ungeahnt auf das Gebiet

der Kulturgeſchichte. Nach dieſer Seite hin aber kann das

Kind auch ſeine Luſt, ſich hilfreich zu erweiſen, voll befrie

digen. Jener Trieb wird in den Familien nur allzu oft

überſehen, im haſtigen Leben überhört, darum verkümmert

er zum Schaden des ſittlichen Wachstums des Kindes und

zum Nachteil ſeiner Mitmenſchen. Die Kleinen verteilen

Spiel- und Arbeitsmaterial und legen es ordentlich fort,

wenn es nicht mehr gebraucht wird. Nach Schluß von

Spiel und Arbeit greiſen Knaben und Mädchen zu kleinen

Beſen, um den Fußboden zu ſegen, Bänke, Tiſche, Schränke

werden noch einmal abgeſtaubt. Unter Anleitung der Kinder

gärtnerin ſcheuern die größeren den Ofen und die Fenſter.

Sie helfen die Tiſche decken und abdecken und waſchen das

einfache Geſchirr ab. Gibt es in der Küche Arbeit, ſo

wandert der Trupp nach oben, da verleſen ſie Gemüſe,

ſchälen Kartoffeln, enthülſen Bohnen und Erbſen. Wird

geplättet, ſo trippeln die Kleinen geſchäftig hin und her,

ſie bringen der „Tante“ die ſchadhaften Stücke zum Aus

beſſern; die älteren Zöglinge aber halten Puppenwäſche für

die allerjüngſten. Zeigt ſich ein Riß an Tapeten oder

Bildern, da hilft der Kleiſtertopf; in der Knabenarbeits

ſchule bringt man es ſchon zum Bücherheiten und zu

neuen Deckeln für alte Bände. Durch Beiſpiel, Gewöhnung,

durch geduldiges Vormachen leitet man die Zöglinge unauf

hörlich zum Schonen, Reinhalten, zur Selbſthilfe und zur

Hilfsbereitſchaft. Das Goetheſche Wort: „Bilde Künſtler,

rede nicht!“ gilt ja für den Bildner lebendiger Geſchöpfe

nicht minder als für den, welcher in Form oder Farbe,

Wort oder Tönen ſchafft.

Dankbar erzählen ſchon die Mütter während der Kinder

gartenjahre, daß ihnen Jungen und Mädchen allerlei Mühen

abnehmen, ihnen praktiſche Putzmittel empfehlen und in

Stube und Küche tüchtig zugreifen.

Frau Schrader hat es verſtanden, die mannigfache

Thätigkeit der Kinder in einem Mittelpunkt zu vereinigen.

Dieſen Mittelpunkt bildet der ſogenannte „Monatsgegenſtand“.

Aus dem Leben der Dinge und Erſcheinungen wählt ſie

ein Tier, eine Pflanze, ein totes Ding, die Tanne etwa,

Das Veſta ſo zzi-J röbe ſ-Haus in A3er ſin. 9)

die Kuh, den Ofen, um Anſchauung und Thätigkeit zu kon

zentriren.

So wird zum Beiſpiel das Thema „Die Kuh“ behandelt.

Zuerſt gilts einen Beſuch im nahen Kuhſtall; in der Anſtalt

findet ſich jedes Kübelchen en miniature wieder, dazu ein

wirkliches Butterfaß, in welchem gelbe Butter gemacht und

den Kindern auf ihr Frühſtücksbrot geſtrichen wird. Auch

hier: praktiſches Leben, Naturbeobachtung, Nachbildung durch

den Stift, in Verbindung mit Gedichten und kleinen Er

zählungen.

Im Mai 1893 ſandte das Peſtalozzi-Fröbel-Haus einen

durch reizende Skulpturen geſchmückten Ausſtellungsbau nach

Chicago. Alles, was zur Erläuterung der Methode dienen

kann, die Arbeitsreſultate, die einſchlägige Literatur iſt darin

vereinigt. Um Blicke in das in die Anſtalt übertragene

Familienleben zu geben, hat ein Maler die verſchiedenen

Scenen aus Garten, Hof und Haus dargeſtellt, eine der

ſelben zeigt die Kaiſerin Friedrich, welche eben im Begriff

iſt, einem Korbe Gaben zu entnehmen, um die um den

Weihnachtsbaum geſcharten Kleinen damit zu erfreuen.

Ein Teil dieſer Blätter iſt von der Nationalgalerie an

gekauft worden. Zu den ausgeſtellten Arbeitsergebniſſen

gehören wollene Röckchen, Shawls und Mützchen, wie ſie auf

dem Webeapparat hergeſtellt ſind, ſowie kleine, mit der Hand

geknüpfte Teppiche. Dieſe Sachen wurden von den ehe

maligen Zöglingen des Kindergartens angefertigt, welche

der Anſtalt treu blieben, das heißt, an zwei Nachmittagen

kommen, um die Familienwäſche auszubeſſern und neue

Handarbeiten zu erlernen. Vom zwölften Jahr an werden

die Mädchen in der bürgerlichen Küche unterrichtet, ſo daß

ſie, wenn ſie die Schule mit dem vierzehnten Jahre ver

laſſen, ausgerüſtet ſind, um in einem einfachen Haushalt

helfend zur Seite zu ſtehen, ja ihn im Notfall ſelber zu

führen.

Parallel damit erhalten die Knaben Unterricht im Flechten,

in den erſten Elementen der Tiſchlerei, im Schnitzen und in

leichter Buchbinderarbeit. Was dieſe Handfertigkeiten für

den kleinen Mann bedeuten, der ſich keinen Handwerker zur

Ausbeſſerung geringer Schäden halten kann, das zeigt ſich

erſt im eigenen Heim. „Die Art im Haus erſpart den

Zimmermann.“

In günſtigen Verhältniſſen überliefert wohl ein Vater

ähnliche Geſchicklichkeiten dem Sohne, wie die Mutter haus

wirtſchaftliche Kenntniſſe der Tochter vererbt; aber in der

Großſtadt, in der Fabrikſtadt, ſelbſt auf dem Lande werden

Zeit und Kräfte der Eltern vielfach ganz abſorbirt; in allzu

notdürftigen, unordentlichen, ungeregelten, unſauberen Häus

lichkeiten können Knaben und Mädchen nichts oder nur an

ſchlechten Vorbildern lernen, und beim Austritt aus der

Schule iſt es ſchwer, ſie von üblen Gewohnheiten zu ent

wöhnen und ſie zur Ordnung, Sparſamkeit und Reinlichkeit

zu erziehen. Durch Tadel und Rüge geht unverhältnismäßig

viel Zeit verloren, ſelbſt wenn die Zeit da iſt, und ſie iſt

nicht immer disponibel, denn in ärmlichen Verhältniſſen

müſſen alle Kinder gleich nach dem Verlaſſen der Schule

mit verdienen, das Mädchen geht in ein Geſchäft, in die

Fabrik, in eine Arbeitsſtube, wo ſie vielleicht Federn klebt

oder Trikottaillen näht, für den Haushalt aber keinerlei Er

fahrung erwirbt. Und doch ruht auf ihren Schultern ſpäter

das ganze Gewicht der Häuslichkeit. Der Mann verdient

im guten Fall das ganze Geld, ſie aber hat die Sorge für

die Wohnung, die Küche, die Kinder, Grund genug, um ſie

von zarter Jugend an zu ihren Pflichten als Hausvorſtand

vorzubereiten. Trotz des Fleißes des Mannes ſteht die

Familie auf ſchiefer Ebene, wenn die Mutter ohne Treue

und Verſtändnis iſt.

„Eine Erziehungsanſtalt wie die eben geſchilderte muß

mit einer Fortbildungsſchule und Kurſen zur Ausbildung

von Erzieherinnen ſchließen.
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„Zunächſt ſeiner ſelbſt wegen; es bedarf der Zöglinge der

Kurſe als Gehilfinnen für die kleinen Kinder, es muß ſich

auch ſeine leitenden und helfenden Kräfte ſelbſt bilden, denn

die Erziehung, welche in ihm gegeben wird, eine Erziehung

durch das Leben zum Leben, kann nur in einer auf dieſem

Grundgedanken aufgebauten erziehlichen Gemeinſchaft erlernt

werden. Aber nicht bloß für ſich ſelbſt hat das Haus zu

ſorgen, es muß dahin ſtreben, daß ſeine Methode ſich aus

breite auf andere Anſtalten und auf die Familie. Deshalb

muß es ſeine Schülerinnen für verſchiedene Zweige und

Stufen der Erziehung ausbilden.“

Die größere Anzahl der Mädchen, welche ſich für eines

der oben genannten Fächer entſcheiden, ſucht damit eine

Exiſtenz zu erlangen, eine nicht geringe Menge verwertet

das Erlernte jedoch für das Elternhaus oder den eigenen

Herd. Der Mangel an wirtſchaftlichem Sinne verurſacht

ja auch in den beſitzenden Klaſſen wirtſchaftliche und moraliſche

Uebel, beeinträchtigt das Behagen des Mannes, den Frieden

des Zuſammenlebens, das Wohl der Kinder.

Was alſo die zukünftige Koch- und Haushaltungslehrerin

in ihrem Kurſus von gebildeten Damen erlernt: Kochen,

Waſchen, Plätten, Zimmerreinigung, Näharbeit, Natur- und

Haushaltungskunde, Geſundheitspflege, Korreſpondenz, Rech

nungs- und Wirtſchaftsführung wird auch für die Begüterte

ein zinstragendes Kapital ſein, ſelbſt wenn ſie das unbeſtän

dige Geſchick niemals zwänge, auch ihrerſeits einmal ein

Leben neu zu zimmern.

Die Kochkurſe, der eine für die bürgerliche, der andere

für die feine Küche, ſind daher immer von den Töchtern der

guten Geſellſchaft beſetzt. In der Kochſchule hat Prinzeß Vik

toria, jetzt Fürſtin von Schaumburg, mit mehreren Hofdamen

bei Frau Kommerzienrat Heml das Abc dieſer Kunſt geübt.

Die Ausbildungskurſe ſind billig, um ſie den Unbemittelten zu

gänglich zu machen. Auswärtige Schülerinnen haben im Vik

toriaheim im Hauſe ſelbſt Schutz, Wohnung, kräftige Koſt.

Das ganze große Haus beherbergt nur einen Dienſtboten, ein

Beweis, daß die Lernenden auch die gröberen Arbeiten ſelbſt

leiſten. In einem Flügel des Gebäudes wohnen zwei Kranken

ſchweſtern, ſie ſtehen dem gleichfalls hier domizilirenden

„Verein für häusliche Geſundheitspflege“ zur Verfügung,

einem Verein, der es ſich angelegen ſein läßt, den Familien,

welche dem Almoſenempfangen noch nicht anheimgefallen,

mit Stärkungs- und Arzneimitteln zu Hilfe zu kommen,

reſpektive ernſten Krankheiten vorzubeugen.

So iſt das Haus vom Erdgeſchoß bis zum Giebel

humanitären Zwecken geweiht und wird durch ſein Beiſpiel

hoffentlich über Berlin hinaus befruchtend wirken.

Die neue St. Annakirche in München.

(Hiezu das Bild Seite 100).

Dem Mangel an Kirchen, den Kaiſer Wilhelm II. be

klagt, wird in München mit einem religiöſen Bedürfnis und

die Stadt ehrenden Eifer abgeholfen. Nicht weniger als

vier neue Gotteshäuſer ſind zur Zeit im Bau begriffen, und

das fünfte, die St. Annakirche am Lehel, erhebt ſich bereits

in herrlicher Vollendung. Kaum ſeit Jahresfriſt eingeweiht,

iſt ſie dem Volk raſch zu einer der liebſten Andachtsſtätten

geworden, die weit über den ihr zugehörigen Pfarrſprengel

des Franziskanerordens ihre Anziehungskraft erſtreckt. Den

ganzen Tag wird ſie nicht leer von Betern. Hier verſäumt

der gläubige Vorübergehende nie, zu einem gelegentlichen

Vaterunſer einzutreten, hieher wandert aus der fernſten

Vorſtadt das fromme Mütterlein, der „Spitaler“, der

„Bauernprivatier“, die Schuljugend, „weil ſichs in der

ſchönen Kirchen gar ſo gut bet'.“ Unwillkürlich empfindet

das Volk den Einfluß der vollkommener künſtleriſcher Har

monie und Schönheit entſtrömenden weihevollen Stimmung,

und wir brauchen ſein naives Urteil nur zu beſtätigen und

zu begründen.

In der That hat Gabriel Seidl mit der St. Annakirche

die Architektur ſeiner Vaterſtadt um eines ihrer edelſten

Kleinodien bereichert, das in unſerer Zeit kaum ſeinesgleichen

findet und wohl den Meiſterwerken des Mittelalters an

gereiht werden darf. Auf einer rings von Steinquadern

umchloſſenen Erhöhung von zwei Meter ſehen wir eine

klar und kräftig gegliederte dreiſchiffige Pfeilerbaſilika rein

romaniſchen Stils vor uns. Ueber der zu beiden Seiten

vorſpringenden und je in einer Kapellenniſche auslaufenden

Vorhalle ragt der 56 Meter hohe viergiebelige Glockenturm

empor, während das gleichfalls in kleine halbkreisförmige

Kapellen endigende Querſchiff von einem 48,80 Meter hohen

Verzierungsturm mit ſechseckig gedeckter Kuppel und zierlich

durchbrochener Galerie bekrönt wird. ... Der ſtattliche Chor

ſteigt zweigeſchoſſig an und iſt beſonders an der Südſeite

durch verſchiedene, praktiſchen Zwecken dienende Anbauten

von höchſt maleriſcher Geſamtwirkung aufs reizvollſte belebt.

Sorgſam iſt der den ſonſt üblichen, nach dieſem oder jenem

Stilreglement hergeſtellten Kirchen anhaftende kahle, nüch

terne Eindruck weißer Tünche vermieden, und der ganze Bau

mutet uns in ſeinen weichen, warmen, feinabgetönten Farben

und ſeiner urwüchſigen Originalität an wie ein altvertrautes,

ehrwürdiges Werk aus Vaterzeiten. Gabriel Seidl hat ſich

eingelebt in das Weſen der romaniſchen Kunſt, und, erfüllt

von ihrem Geiſte, von frommem Sinn und lauterem Streben,

erzeugt er eine ihr verwandte, doch völlig ſelbſtändige Schö

pfung. Darum bei ſtrengſter Stileinheit im allgemeinen

dieſe üppige Mannigfaltigkeit im einzelnen, die ſich an den

Skulpturen der phantaſtiſch als Tier- und Menſchenleiber

geſtalteten Säulenfüße und Kapitäle der Faſſade, wie an

der vornehm prächtigen Innenausſchmückung bekundet.

Zwar harren die Wölbungen des überhöhten Mittel

ſchiffes noch der ihnen verheißenen Freskodarſtellungen aus

dem Leben der Mutter Anna von Profeſſor Rudolf Seitz.

Aber um ſo reicher ſind innerhalb der für die ganze Kirche

einzuhaltenden Preisgrenze von 600,000 Mark der Haupt

altar mit ſeiner marmorſäulengetragenen Kuppel und die

überaus eigenartigen vier Seitenaltäre ausgeſtattet. Der

helle Sonnenſchein flutet durch die nur in der Mitte von

kleinen, funkelnden Glasgemälden bedeckten Scheiben, glänzt

wider auf dem goldblinkenden Hochaltar und ſtreift die

über einer Engelglorie in roſenumrankter Niſche thronende

Madonna, ein ſchönes Werk Pruskas, der auch das ernſt

ſinnige Chriſtusbild des zweiten Nebenaltars geſchaffen.

Ein Laienbruder mit brauner Kutte ordnet eben die Blumen

in der Kapelle ſeines Ordenspatrons, während in der gegen

überliegenden ein junges Mädchen dem heiligen Antonius

von Padua ein kleines rotes Herzlein weiht. Er lehrt

gnädig das Verlorene wiederfinden, und darum hat ſie ihn

aufgeſucht in der neuen, ſchönen Kirche, wo ſichs „ſo gut

betet“. Alex Braun.

Herbſtnacht.
S

Gºº Mondenſchein

Ä Cugt durch die dunkeln Tannen,

&V In holde Zauberphantaſein

Den ſtillen Sinn zu bannen.

Ich lauſche, wie ſo leis vom Aſt

Die welken Blätter fallen;

Mir iſt, ich müßte hören faſt

Die ſchneeigen Wolken wallen.

So lautlos iſt's, ſo tiefe Ruh',

Kein Hauch ſpielt in den Bäumen,

Ich ſchließe ſelbſt die Augen zu,

Um friedlich fortzuträumen. Hans Nordeck.
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Unſere Monate.

Monat der Winterfreuden.
Von

23. Schlegel.

ſollte man dem Dezembermonat, der im Kalender mit

VAES vollem Recht der Chriſtmonat heißt, einen Namen bei

legen, durch welchen der wichtigſte Charakterzug dieſes zweiten

Herrſchers im winterlichen Zeitraume bezeichnet wird, ſo würde

man ihn den Schneemonat nennen müſſen, denn er iſt in der

Regel der erſte Wintermonat, welcher Berge und Thäler des

deutſchen Landes in weiße Tracht kleidet. Im November

trugen bloß die Gebirge auf die Dauer ihren Schneemantel;

nunmehr aber iſt meiſt das ganze nördliche Europa zugeſchneit

und die ſchneeloſen Stellen bilden nur einige Lücken in dem

weißen Teppich, der über Tauſende von Geviertmeilen aus

gebreitet iſt.

Der Menſch und mit ihm faſt die ganze belebte Natur,

betrachtet den Schnee nicht als eine Laſt, nicht als eine Ver

ſchärfung des ſtrengen Regiments der Wintermonate, ſondern

vielmehr als eine mildernde Zugabe, durch welche die herbe

Zeit leichter erträglich wird, ja ſogar eine gewiſſe Annehmlich

keit gewinnt. Wie hell und freundlich ſieht die Landſchaft

aus, wenn der Schnee die fahlen, braunen Aecker und Wieſen

mit ſeiner blanken Decke belegt hat; wie fühlt man das Los

der Saaten und der Millionen von Winterſchläfern, welche

im Boden der Auferſtehung des Frühlings harren, geſichert

und erleichtert, wenn die Erde mit ihrer warm haltenden Hülle

bekleidet iſt.

Deshalb iſt der Dezember ein weit mehr beliebter Monat

als ſein Vorgänger, der mürriſche, düſtere November mit ſeinen

launiſchen Anläufen zur Bewinterung ſeines Reiches. Be

ſchränkt auch der letzte Monat des Jahres die Zeit des Sonnen

ſcheins immer mehr, ſo hat man doch die tröſtliche Ausſicht,

daß er – wenn auch ſpät – in ſeiner Verfinſterungsluſt

innehalten und die Tage um ein Kleines verlängern wird.

Unſere Vorfahren begrüßten die Winterſonnenwende als ein

freudiges Ereignis, als den erſten Schritt zum neuen Jahre

und feierten ſie durch ihr Julfeſt, von welchem einige Ge

bräuche in unſer holdes Chriſtfeſt übergegangen ſind.

Wandern wir in dieſem Monat hinaus ins Freie, um

uns an friſcher Luft und an dem Anblicke der Natur von dem

verdüſternden Einfluſſe des Stubenlebens zu erholen, ſo iſt es

da immer hauptſächlich der Schnee, der unſere Aufmerkſamkeit

auf ſich zieht. Anfangs betrachten wir die beſchneiten Gipfel

der Berge mit einer Art von Sehnſucht. Wie ſchön wird es

doch ſein – ſo träumen wir im ſtillen – wenn auch bei

uns das trübe Braun mit fröhlichem Weiß verhüllt, wenn

die modernden Leichen der Blätter und Zweige unter dem

weißen Tuche verborgen liegen! Endlich ſchüttelt auch über

unſere Heimat Frau Holle ihre Betten aus. Bald ſtreut ſie

ihre Flecken nur ſparſam und leicht, wie wenn im Mai die

Kirſchbaumblüten herniederträufeln, bald wirft ſie dieſelben

aus vollen Händen ſo maſſenhaft hernieder, daß der ganze

Geſichtskreis mit Grau verhüllt iſt, daß die Luft ein faſt

Schwindel erregendes Drängen und Wirbeln von Flocken auf

weiſt, daß nicht nur die Flächen des Bodens und der Dächer

ſich mit dem weißen Teppich belegen, ſondern auch die Baum

kronen begierig Flocken und Ballen feſthalten und ſich mit

einem phantaſtiſchen weißen Baumſchlag bekleiden. Welcher

Jubel bricht aus, wenn die Kinder am Morgen den erſten

ordentlichen Schnee gewahren! In Rom erhält die Jugend,

wenn der ſeltene Fall eines ordentlichen Schnees eintritt,

Freiheit von der Schule, um ſich einmal des dort ſo flüchtigen

Spieles mit Schneebällen zu erfreuen; in Deutſchland bildet

der Schnee, wenn er auch keine Ferien mit ſich bringt, die

hauptſächlichſte Winterfreude für die Kinder. Keine andere

Naturerſcheinung, ſelbſt nicht der milde Zephyr, der den

Frühling bringt, und mit den Düften von Veilchen und

Himmelsſchlüſſelchen beladen iſt, wird von der Kinderwelt ſo

freudig begrüßt, wie der Schnee. Weiße Weihnachten ſind

ein Wunſch von Jung und Alt, ſelbſt wenn man dadurch

nicht grüne Oſtern erkaufen ſollte, wie der Volksglaube be

hauptet. Der Schnee gehört nun einmal als Hintergrund zu

dem ſchönſten der deutſchen Familienfeſte; die Chriſtbaum

kerzen ſcheinen erſt recht ſchön zu flimmern, wenn draußen

Dächer und Straßen mit weißem Feſtteppich belegt ſind.

Immer wieder gewährt der Schnee dem Naturfreunde

neue Augenweide. Bald iſt es die ruhige, ſonnige Schnee

landſchaft, auf deren weißer Gebreite Millionen kleiner Eis

kriſtalle flimmern, während ſich der Schlagſchatten der Bäume

wunderbar laſurblau abzeichnet; bald lockt uns eine klare

Winternacht hinaus ins Freie, da die Sterne ſo herrlich am

blauen Himmel funkeln und der Mond ſein Silberlicht auf

die ſchneeigen Gefilde ergießt, über denen an einigen Stellen

leichte, duftige Nebelſtreifen ſchweben. Aber nicht bloß in dem

ruhigen Sein, ſondern auch im wilden Kampfe des Werdens

hat die Dezemberlandſchaft ihre Reize. Ein Hochgenuß iſt es,

ſich durch einen Schneeſturm hindurch zu kämpfen und die

Windwehen zu beachten, deren ſchöne Hügelformen uns bald

an die Wogen einer Brandung, bald an die Dünenzüge des

Seeufers erinnern.

Die Schneedecke bietet den Spaziergängern ein bequemes

Mittel, dem Thun und Treiben mancher Tiere, deren Fährten

im Sommer nur dem Jäger bekannt werden, nachzuſpüren.

Sie bildet nämlich eine Art von Polizeianzeiger, indem die

heimlichſten Geſellen durch eigenen Naturdruck von ihren

Gängen Kunde geben. Neben den zierlichen Fußſpuren der

Vögel, die über die Schneebahn hüpften, um Nahrung auf

zupicken, erſcheinen die Fährten des ſcheuen Haſen, der jetzt in

die Nähe der Dörfer geht, um in Kohlgärten zu naſchen oder

an jungen Bäumen zu nagen, hier und da hat ſich Reinecke

oder ein Marder verraten, die einem Bauerngehöfte zugeſchlichen

ſind. Ein Naturfreund, der ſich beſtrebt, die Spuren zu

betrachten und daraus Schlüſſe über das Verhalten der

Tiere zu ziehen, findet beim Durchwandern ſolcher mit

Stapfen verſehenen Schneeflächen reichliche Gelegenheit zu Be

obachtungen.

Sonſt iſt freilich die Ausbeute für das Studium der Tiere

in dieſer Zeit gering. In den Hofräumen ſieht man die

Hühner in einem Winkel mit aufgebauſchten Federn ſitzen,

als wollten ſie anzeigen, daß ſie, einer wärmeren Heimat ent

ſtammend, noch immer ſich nicht an den rauhen Norden ge

wöhnen können. Der Pfau dagegen, obgleich im warmen

Oſtindien heimatberechtigt, hält tapfer auf dem Dachfirſt aus,

der ihm den Sommer hindurch zur Schlafſtätte diente und

ſchüttelt ſtolz den Schnee vom Gefieder. Die wilden Vögel

haben oft ſchwere Entbehrungen auszuſtehen. Manche ſonſt

ſcheue Vögel ſuchen die Nähe der menſchlichen Wohnungen auf

und zeigen in ihrem Benehmen gar deutlich den Druck der

Nahrungsſorgen. Am tapferſten und wohlgemutſten ſchlagen

ſich Meiſen, Goldhähnchen und Zauntönige durch, die kleinſten

von allen unſern Standvögeln.

Die Fütterung der kleinen, zutraulichen Bettelleute iſt mit

Recht ein Hauptſtück der Dezemberfreuden für die Familien.

Möchten doch Alle die Krümchen ihres Tiſches zu Almoſen für

dieſe Hilfsbedürftigen verwenden!

Der Blumenfreund hat jetzt mit der Pflege der Hyazinthen

und Tulpen zu thun. Wer das künſtliche Treiben der Zwiebel

gewächſe nicht üben will, möge im Doppelfenſter einige wilde,

leicht zur Blüte zu bringende Pflanzen erziehen. Als ſolche

ſind zu empfehlen: Leberblümchen (Hepatica), Tauſendſchön

chen und Veilchen, deren Blüten zu einer Zeit, wo der Winter

nur Eisblumen erzeugt, doppelt erfreuen. Wer im ºa en

eine Pflanze der ſchwarzen Nicßwurz bei 5t, brelige die d.vpe
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in einem Glaſe Waſſer zur Entfaltung, wenn nicht ein milder

Winter ſie von ſelbſt ſchon erſchloſſen hat; die Chriſtblume

und Schneeroſe iſt ein gar hübſcher Schmuck des Chriſtbaum

tiſches. Der Familienvater, dem es darum zu thun iſt, ſeine

Kinder an eine ſinnige Betrachtung der Natur zu gewöhnen,

möge nicht verſäumen, die Augen der Kleinen, welche mit

Dezember.

lanker Reiffroſt; rote Wangen;

Schlittenſpur im tiefen Schnee! – –

Weiß verſchleiert, weich verhangen

Iſt des Winters kahles Weh.

Mit Geläut von Silberglocken

Jagt das Glück durch Flur und Thal.

Glitzernd durch den Tanz der Flocken

Lacht der Freude goldner Strahl.

Klare Sterne flammen nieder

Mit geheimnisvollem Schein,

Unterm Erdendache wieder,

Kehrt die Himmelsliebe ein.

Heller Weihnachtslichter Prangen

Schüttet Roſen auf den Schnee. –

Weiß verſchleiert, weich verhangen

Iſt des Winters dunkles Weh.

Erich Janſen.

leuchtender Freude an dem Schmucke des Chriſtbaumes haften,

auf die ſchöne Regelmäßigkeit zu lenken, nach welcher dieſes

Bäumchen, ſei es nun der Wipfel einer Tanne oder Fichte,

gebaut iſt. Desgleichen leite er ſie an, die wunderbar zier

lichen Geſtalten der Schneekriſtalle, wie ſie beſonders bei ganz

leichtem, dünnem Schneien auftreten, zu beachten. Man fängt

dieſe allerliebſten Gebilde auf einer recht durchkälteten Schiefer

tafel oder auf ſchwarzem Papiere auf und betrachtet ſie in
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zeichnen dieſer mit erſtaunlicher Mannigfaltigkeit nach der

Grundform des Sechsecks gebauten Sterne.

Und ſo möge denn dieſer Monat, deſſen bedeutendſte Züge

durch Chriſtbaum und Schnee gebildet werden, als Freuden

ipender einziehen.

Kahlheit, Kälte; die Raben als ſchwarze Blumen im Felde

Aber als Rückſchwung der Bahn winkt ſchon als Sieger das Licht!

Hermann Hango.

Abſchied von der Wutter.

(Hiezu das Bild Seite 108.)

H war der ſchwere Tag denn herangekommen, an dem

die hübſche Lene, die jüngſte Tochter der alten Witwe

Martens, die draußen am äußerſten Ende des kleinen welt

entlegenen Dorfes ein baufälliges Häuschen bewohnte und

kümmerlich von der Wohlthätigkeit der reichen Bauern lebte,

ihren Heimatsort verlaſſen und in die Stadt wandern ſollte,

um ſich dort bei fremden Leuten in Zukunft ihren Lebens

unterhalt durch ihrer Hände Arbeit zu erwerben. Trotz

der drückenden Armut in der alten Hütte der Mutter

Martens war Lene zu einem geſunden, kräftigen und hübſchen

Mädchen herangewachſen, dem der frohe Sinn und heitere

Lebensmut aus den hellen blauen Augen lachte. Sie war

bisher der Sonnenſchein in dem Häuschen der gebrechlichen

Mutter geweſen. Nun ſollte der armen alten Frau auch

der letzte Glücksſtrahl verlöſchen und ihr Augapfel hinaus

ziehen in die weite, böſe Welt, wie es ihre anderen Kinder

ſchon gethan hatten. Wohl wurde es auch der Lene ſchwer,

aus den liebgewonnenen, wenn auch noch ſo engen Verhält

niſſen zu ſcheiden; dennoch aber miſchte ſich in den herben

Trennungsſchmerz eine gewiſſe neugierige Freude über das,

was ihr wohl Neues und Wunderbares dort draußen in der

Fremde bevorſtehen würde. Noch einmal drückt die alte

Mutter das ſchmucke Mädchen an die Bruſt, als nun der

Augenblick des Scheidens gekommen. Aus ihren thränen

feuchten Augen ſpricht zärtliche Beſorgnis; ſie weiß ja,

welche Gefahren einem ſo hübſchen und ſo unerfahrenen

Kinde draußen in der liebloſen Welt drohen. Noch einen

letzten zärtlichen Kuß drückt ſie auf die friſchen roten Lippen

der Scheidenden, dann läßt ſie ihr letztes Kind hinausziehen

in den ſchweren Kampf mit dem Leben, begleitet von den

heißen mütterlichen Segenswünſchen.

Kukuruzernte in Slavonien.

(Hiezu das Bild Seite 112.)

pätſommer im Flachland! Die blaue Himmelswölbung

iſt rein und ungefurcht wie ein Kinderantlitz; nicht

der Hauch eines weißen Wölkchens ſchwebt über der un

begrenzten Ebene, auf der die letzten Nebelſtreifen in der

Morgenſonne wie Schaum zerfließen.

Wo der Geſichtskreis von einem roſigen Hauch begrenzt

iſt, ſteht das Dorf. Es ſcheint heute wie verlaſſen; nur

etliche Hunde ſind da, liegen vor den verſchloſſenen Haus

thüren und blinzeln nach der Sonne. -

Da tritt ein Mann zu uns, mit weißem Hemde, tief

gegürtet, die Kappe im Genick, das weite, pluderige Bein

kleid in Bundſchuhen verlaufend. Umſchnürte Lappen er

ſetzen die Gamaſchen. Er grüßt und ſagt: „Das gibt

heuer volle Scheunen, Herr; wollen nachſehen draußen beim

Weibsvolk.“ Dann verſchwindet er in der dunklen Thür

öffnung. - -

Ueber Land und Meer. Jll. Okt -Hefte. X. 6.

„Abſchied von der Mutter. – K u ß uruzernte in Sſa von ien. – Im „Abenddämmern.

Viele Kinder finden große Freude im Ab-
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Nach einigem Rumoren im Innern des Hauſes öffnet

ſich nach dem Anger hin das ſchwere Lattenthor, und ein

magerer Gaul trottet hervor. Der Mann im Hemde folgt,

aber jetzt trägt er einen weißgelben, buntgeblümten, wie es

ſcheint, nagelneuen Schafspelz. Das Rößlein findet ohne

Führung das bereitſtehende Wägelchen und ſtellt ſich neben

die Deichſel. -

Dann geht es hinaus, auf breit ausgefahrenem Feldwege

und hinüber zu der großen Scheune, wo reges Leben ſich

kund gibt. Von weitem ſieht man nichts als einen Knäuel

bunter Geſtalten, weiße Röcke, die gelben Haufen der Mais

kolben, flatternde Tauben, graſende Pferde. Wie eine

braune Inſel ragt der alte Holzbau mit ſeinem Strohdache

aus dem ruheloſen Treiben. In langen Sätzen iſt der zot

tige Wolfshund des Großbauern voraus und treibt einen

Schwarm genäſchiger Gänſe in wilde Flucht.

Da hält der Wagen, ein Knecht läuft hinzu, die Bäuerin

mit dem vollgefüllten Korbe auf dem Kopfe nähert ſich zum

Gruße. Hei, wie nun die Dirnen flinker hantiren, wie ſie

paarweiſe und zu dritt die vollen Körbe ſchleppen, ſingend

und ſchäkernd über Haufen gelben Strohs wackeln und die

Laſt zu den offenen Thüren hinaufſchwingen, wo ſie von

anderen übernommen wird. Dort iſt ein beſtändiges Rollen

und Poltern. Immer reicher häuft ſich der Ernteſegen an.

Schon ſind etliche Kammern bis zur Decke gefüllt, und

immer neue Fracht drängt ſich zu den Treppen.

Am heiterſten iſt Mare. Sie hat ihren Burſchen, den

krausköpfigen Jvo, in der Nähe. Als er den Schöpfeimer

in die Ziſterne hinabgleiten läßt, ſchielt die Dirn hinüber.

Ihre ſchwarzen Augen haben den Glanz der Sonne, ihr

Mund mit den tadellos weißen Zähnen iſt in leiſen Zuckun

gen, als wäre dort jemand zu Gaſt zu flüchtigem Zeit

vertreib. Gute Freundinnen wiſſen. Angenehmes zu ſagen,

daher der Frohmut, die naive Glückſeligkeit.

Die Gänſe ſchnattern, die Tauben gurren, die Pferde

wiehern, ab und zu ſchlägt der Hund leiſe an, als witterte

er etwas im fernen Dorfe. Darüber brütet heiß das weiße

kosmiſche Licht und treibt das warme Blut des jungen

Volkes raſcher durch die Adern. „Vorwärts, daß die Ar

beit ende!“

Jm Abenddämmern.

er Abend dämmert nieder,

Der Grille Klagelieder

Durchzittern ſchwermutsvoll die Luft;

Aus Gärten, wunderſamen,

Betäubend weht zuſammen

Der vollen Roſen friſcher Duft.

Wie ſie lebendig blühen

Und durch das Dunkel glühen,

In märchenhafter Zauberpracht!

O ſtille Dämmerlauben,

So recht zum Küſſerauben

Vom Frühling liebend ausgedacht:

Du aber liegſt in Träumen,

Derweil in Blütenbäumen

Von Liebe rauſcht der Frühlingswind:

Du denkeſt an kein Sehnen,

An Liebe nicht noch Thränen,

Du ſorgenloſes Engelskind! W. Mader.

14
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſen des

Hauſes und der Familie gewidmet, 2)
will Winke und Anregungen zu för- GD

derlichem Thun und angenehmer

Moſaik auf Blecharbeiten.

In den Kunſtmaterialgeſchäften finden wir

häufig kleine Blechgefäſſe, dreieckig, viereckig

oder auch rund in der Form. Sie ſind

hauptſächlich zum Bemalen, wie es mir

ſcheint, mit Blumen oder Figuren beſtimmt,
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um dann als Vaſen für Makartſträuße ver

wendet zu werden. Da es nicht jedermanns

Sache iſt, Blumen und Figuren auch nur

einigermaßen richtig in Farbe und Form

wiederzugeben, ſo ſei hier eines ſehr ein

fachen, aber originellen Verfahrens erwähnt,

um eine ſehr wirkungsvolle Dekoration zu

erzielen. Wir zeichnen uns ein ganz ein

faches Ornament auf den Blechgegenſtand

oder pauſen einen ſchon vorhandenen Blumen

zweig, wie wir derartige Sachen in den

Luruspapierhandlungen häufig entſprechend

finden, übertragen dieſe Pauſe auf die Fläche

und umziehen den Kontur mit brauner Oel

farbe; nach dem Trocknen der Farbe nehmen

wir einen klaren Oellack (Kopallack und

füllen die innerhalb des Konturſtriches be

findliche Fläche aus und beſchütten nun den

aufgeſtrichenen Lack mit Rübſamen, Reis

gries, Mohnſamen oder feinen Graupen.

Der Lack nimmt ſo viel Körnchen auf, wie

die Fläche braucht, um glatt gedeckt zu ſein.

Nachdem die Aufſchüttung feſt angetrocknet

iſt (etwa zwei bis drei Tage), wird mit

einem weichen Pinſel das nichthaftende Korn

abgenommen und der ganze Auftrag mit

klarem Spirituslack noch einmal beſtrichen.

Der Spirituslack iſt in einer halben Stunde

trocken und es iſt nun möglich, wenn wir

nicht vorziehen, den Gegenſtand in der vor

handenen Farbe zu laſſen, denſelben mit

farbigen Bronzen zu bemalen. Die Bronze
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miſchung beſteht aus Bronzetinktur und

Bronze gemiſcht. Zu beachten iſt, daß heller

Grund dunkle Bronzen, alſo beſonders Rot

und Oliv, dunkler Grund aber zur beſſeren

Wirkung helle Bronzen, Gold, Bleichgold,

Silber, Aluminium und Zink verträgt.

In den Figuren 1 und 2 ſind kleinere

Blechgeſäſſe gegeben, Figur 3 zeigt einen

Schirmſtänder, der in derſelben Weiſe her

zuſtellen iſt. Die Schilfblätter ſind oliv,

die Kolben dunkelrot, der Froſch grün und

gold auszumalen. War der Froſch mit

Mohnkörnchen beſtreut, ſo laſſe man Kehle

und Bruſt weiß. Sollte der Schirmſtänder

nicht in den Geſchäften zu haben ſein, ſo

fertigt ihn jeder Blechſchmied an. O. H.

Wink beiHerſtellung von Fleiſchſuppen.

Liebe Hausfrau, haſt du nicht ſchon oft,

ja wohl immer den Schaum von kochender

Unterhaltung erteilen. Wünſche aus

den Kreiſen unſerer geſchätzten Leſer

werden thunlichſt berückſichtigt, geeig

nete Mitteilungen mit Dank verwendet.

Fleiſchſuppe abgeſchöpft, weil du ihn als

unſauber anſahſt? Thue dies in Zukunft

nicht mehr, denn thatſächlich haſt du nicht

Unreinigkeiten, ſondern das ſehr wertvolle

Eiweiß abgeſchöpft und damit die Fleiſch

ſuppe minder nahrhaft ſervirt. Rühre daher

in Zukunft den entſtehenden Schaum unter

die Suppe und du wirſt ſtets den Deinigen

eine kräftige Suppe bieten können. H. Kr.

Korb mit Wein.

Man kauft ein billiges weißes Körbchen,

ſchneidet von weißem Tarlatan einen Streifen,

der die Weite des Korbes und etwas mehr

als die Höhe einer Weinflaſche hat. Nun

näht man den Streifen der Länge nach,

zieht ihn unten feſt zuſammen und ſetzt den

Korb hinein: dann befeſtigt man den Tar

latan rings am Rande des Korbes und

bindet von Tannen oder grünen Blättern

ein Kränzchen, welches man um das Körbchen

legt. Die Guirlande hält man mit farbigen

Bändern feſt, die man in Zwiſchenräumen

durch den Korb und Tarlatan gezogen hat,

und davon hübſche Schleifen bindet, das

Kränzchen damit umſchlingend. Nun füllt

man den Korb mit 6 kleinen und in der

Mitte einer großen Flaſche Champagner,

oder man nimmt andern guten Wein dazu.

Die Lücken füllt man mit Moos oder Zucker

ſachen aus. Dann zieht man den Tarlatan

darüber, bindet ihn oben mit einem ſchönen

Seidenband zu und zwar ſo, daß der Stoff

eine Tulpe bildet, in welche man eine kleine

Amorette ſetzt, die man in jedem Porzellan

geſchäfte zu kaufen bekommt. Will man von

dem bekannten Glaspulver (das auch als

Chriſtbaumſchmuck benützt wird darüber

ſtreuen, ſo ſieht die Hülle bei Beleuchtung

ſehr hübſch aus. A. S.

Für den Toilettentiſch: Parfümflaſche.

Eine 150 Gramm haltende Arzneiflaſche

bekleiden wir mit farbigem Atlasband, das

wir wie ein Röckchen darüber ziehen. Oben

und unten wird das Band ausgefranſt und

unten noch eine 3 Centimeter breite ausge

franſte Falte aufgeſetzt. Eine crèmefarbige

Tüllſpitze wird am Halſe der Flaſche ein

gekräuſelt und fällt bis über die unteren

Falten. Eine ſchmale Krauſe von Spitzen,

nach oben ſtehend, bedeckt den Hals und

geht bis über die Oeffnung der Flaſche;

den Anſatz der beiden Spitzen decken wir

durch ein breites Atlasband, welches wir zur

Schleife feſt um den Flaſchenhals binden.

Einen hohen runden Glasſtöpſel beziehen wir

mit ausgefranſtem Atlas, den wir ebenfalls mit

ſchmalem Bändchen zuſammenbinden. B. G.

Für den Garten im Zimmer.

Wer bisher auch nur wenige Blumenſtöcke

im inneren Fenſter ſtehen hatte, der weiß,

wie läſtig es war, dieſes zu reinigen oder

zu iffnen. Sollte das geſchehen, ſo wurden

die Blumenſtöcke gewöhnlich auf Tiſch und

Stühle geſtellt - wobei die Möbel beſchädigt

und den Pflanzen häufig die ſchönſten Knoſpen

und Triebe abgebrochen wurden. Außerdem

war das Fenſterbrett, ſobald man Blumen

ſtöcke darauf ſtellte, bei aller Vorſicht vor

Beſchädigungen und Unſauberkeit faſt gar

nicht zu ſchützen. Dieſen Uebelſtänden wird

gründlich abgeholfen durch eine reizende

Neuheit – das Patent-Blumenbrett, welches

im inneren Fenſter, über dem Fenſterbrett

frei ſchwebend, angebracht wird. Will man

das Fenſter öffnen oder reinigen, ſo genügt

ein einziger, leiſer Druck und das Fenſter

iſt frei, ohne daß man einen Blumentopf

auch nur zu berühren braucht. Das neue

Blumenbrett ſchützt ferner, in rückwärtsbeweg



ter Stellung, die auf demſelben ſtehenden

Pflanzen in ſtrengen Winternächten vor dem

Erfrieren, kann im Sommer auch vor dem

äußeren Fenſter angebracht werden, wodurch

die bisherigen Blumengitter überflüſſig wer

den und geſtattet auch da Blumen im Fenſter

zu ziehen, wo nur ſchmale oder überhaupt

keine Fenſterbretter ſind. Da man die

Blumen bei der neuen Einrichtung von allen

Halbgeöffnetes Fenster mit zwei Blumen

brettern

Seiten betrachten, ſäubern und ſpritzen kann,

ohne einen Blumentopf auch nur einen Centi

meter von ſeinem Platze entfernen zu müſſen,

ſo kann man ſeinen Pflanzen die denkbar

beſte Pflege angedeihen laſſen. Dieſes rei

zende Zimmergärtchen paßt für jedes Fenſter

und iſt ein praktiſches und ſchönes Hochzeits-,

Weihnachts- und Geburtstagsgeſchenk, dazu

berufen, das Zimmer zu ſchmücken und die

ſinnigſte Liebhaberei zu fördern. In ver

ſchiedenen Größen und Ausſtattungen mit

Gebrauchsanweiſungen zu haben bei J. C.

Schmidt, Kunſt- und Handelsgärtnerei in

Erfurt.

Heizung der Straßenbahnwagen,

Equipagen und ſo weiter.

Wie angenehm, wenn wir bei Wind und

Wetter in einem erwärmten Wagen unſere

Touren nach den entfernteren Stadtteilen

machen können. Nicht gleich von Anfang

an gab es geheizte Eiſenbahnwagen; es war

ein jahrelanges Wünſchen und Drängen des

Publikums gegen die Eiſenbahnverwal

tungen und ein Erwägen, wie das

machen? Das Gleiche wiederholt ſich

gegenüber den Straßenbahnwagen und

da verdient eine von der chemiſchen

Fabrik von H. W. von der Linde in

Krefeld konſtruirte neue Heizvorrich

tung, die ſich bewährt hat, und von der

Firma Stadtlander & Co. in Bremen

eingeführt wird, alle Beachtung. Der

Apparat beſteht für Equipagen aus

einem leichten, gußeiſernen, luftdicht

verſchließbaren Kaſten, welcher unter dem

Vorder- oder Rückſitz anzubringen iſt.

In dieſen Kaſten wird ein loſer Roſt

mit Aſchkaſten eingeſchoben, worauf ein

Briquet ruht. Drei Zuſtrömungsrohre,

welche durch den Boden des Wagens in die

untere Seite des Kaſtens eingeführt werden,

ſowie zwei durch die Rückwand des Wagens

unterhalb des Sitzes nach außen führende

Abſtrömungsrohre ermöglichen die für die

Verbrennung des Briquets erforderliche

Luftzirkulation. Bei Straßenbahnwagen läßt

ſich der Heizkaſten leicht unter der Sitzbank

zwiſchen den Radkaſten anbringen. Die

Heizung erfolgt mit von der genannten

Firma präparirten, geruchlos verbrennenden

Briquets, die eine Brenndauer von 7

bis 9 Stunden haben (15 Pfennig das

Stück). R.

2{ n ter uns.

Das Reinigen der Parketböden.

er dann

Leinöl, ohne

Um meinen Parketboden, der geölt

iſt, wieder hell zu bekommen, laſſe ich

ihn nicht mit Stahlſpänen reiben, was

eine ſehr große Anſtrengung iſt, ſondern

ich laſſe ihn mit Laugenſtein und feinem

Sand gründlich putzen. Der Boden

wird damit ſehr ſchön, ebenſo als ob er

mit Stahlſpänen abgerieben wäre. Iſt

ganz trocken, nehme ich nur

jeden Lack, laſſe es gut

warm werden, trage es mit einem Lappen

auf und reibe mit einem wollenen Tuche

nach. Die Reinigung des Bodens geſchieht

auf dieſe Art des Jahres zweimal. Der

Boden meines Wohnzimmers iſt noch ganz

hel, obgleich ich ihn ſchon ſechs Jahre benütze
A. S.

Naſchen.

Es iſt ein großer Fehler in

- der Erziehung, wenn Eltern

F es oft nachſichtig beurteilen,

sº daß ihre Kinder die üble Ge

/ wohnheit haben zu naſchen.

. Man hält das meiſt für voll

ſtändig ungefährlich, leiſtet

darin noch Vorſchub und ahnt

nicht, zu welch ſchlimmen

Folgen das oft führt. Ver

wandte und Bekannte glauben ſich angenehm

zu machen, wenn ſie bei ihren Beſuchen den

Kindern Süßigkeiten mitbringen, oder die

Mütter ſtecken ihren Sprößlingen ſelbſt mög

lichſt viel „Gutes“ zu, ohne zu bedenken,

daß ſie damit eine Begehrlichkeit groß ziehen,

die ſpäter nicht mehr abzugewöhnen iſt.

Wie gedankenlos geben oft Freunde der

Eltern deren Kindern Geld mit den Worten:

„Kauft euch Gutes dafür!“ anſtatt ſie ſagen

ſollten: „Legt das in eure Sparbüchſen.“

Oft hört man, daß ein heranwachſendes Kind

ſich nicht geſcheut, den Eltern Geld zu ent

wenden, und wenn man fragt, was es damit

gethan, zur Antwort bekommt: „Es ver

naſchte dasſelbe“. So wird aus einem un

verſtändigen Kinde ein erwachſener Menſch,

der nun glaubt, von allem haben zu

müſſen, und das führt ſo viele an den

Abgrund des Verbrechens. Schon ſehr

bald ſoll ein Kind gewöhnt werden, ſehen

zu können, daß Eltern etwas genießen,

ohne davon haben zu wollen. Bekommt

es eßbare Geſchenke, muß man das

ſelbe darauf hinweiſen, ſie nicht gleich zu

eſſen, ja man ſoll ſogar dem Kinde lehren,

damit einem anderen Menſchen Freude zu

machen. Dadurch wird es ſich gewöhnen,

nicht alles haben zu müſſen, und welcher

Segen iſt es im ſpäteren Leben, wenn man

auf den Genuß des guten Eſſens und Trinkens

nicht ſolch hohen Wert legt, daß man ſich

unglücklich fühlt, wenn es uns nicht erreich

bar iſt. Viel Unfriede iſt ſchon durch Naſchen

in Familien gekommen, beſonders wenn die

Mittel nicht ſehr reichlich waren und eine

Frau das Geld zum Konditor trug, cnſtitt

ſie Erſparniſſe machte cder das Nötige be

ſchaffte. Ja, ich habe ſchon Hausfrauen

kennen gelernt, die lieber Schulden machten,

als daß ſie ſuchten, ſich das Naſchen ab

zugewöhnen. Darum trete man dieſer Un

tugend ſchon bei dem Kinde ſtrenge entgegen,

gewöhne es nicht zu ſehr an den Genuß
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von Süßigkeiten, dann wird es dieſelben

auch nicht vermiſſen, denn nicht umſonſt

heißt es: „Jung gewohut, alt gethan!“

Dieſe Gewöhnung an das Entbehren iſt ja

zum Leben unerläßlich, und ganz hervor

ragend in unſerem Falle. A. S.

Für Billardſpieler.

„Tivoli-Billard“ nennt ſich eine neue Er

findung, die wir unſeren Leſern mit Hilfe

einiger Abbildungen vorführen möchten. Das

Inſtrument, das zuſammenlegbar iſt, beſteht

wie Figur 1 zeigt, aus einem aus beſten

Material fein gearbeiteten Billard, meiſt in

der Größe von 110 cm Länge und 60 cm

Breite, das in ſeiner ganzen Ausſtattung

den Anforderungen geübter Spieler entſpricht

und dabei der reiferen Jugend Gelegenheit

zur Erlernung des Spiels bietet, auch als

Zimmerſchmuck dient und mit übergelegter

Holzplatte bequem als Tiſch benützt werden

kann. – Die Umwandlung in ein Tivoli,

Figur 2, geſchieht durch wenige Griffe.

Man ſchraubt die beigegebenen Verlängerungs

ſtücke an die oberen Füße, ſetzt den Bogen,

die Seitenbahnen und den Kugelfang ein

und ſteckt die Glocken in die am oberen und

unteren Point befindlichen Löcher. – Be

kanntlich erfordert das Tivoliſpiel, an welchem

ſich beliebig viele Perſonen beteiligen können,

keinerlei Vorkenntniſſe und gewährt durch

ſeine intereſſanten Spielregeln einen an

regenden Zeitvertreib. Adams Tivoli-Billard

kann infolge ſeiner Zuſammenlegbarkeit ſamt

allem Zubehör, Queueſtänder und ſo weiter

in die beigegebene Schiebkiſte verpackt werden,

wodurch der Transport erleichtert, ſogar ſeine

Mitführung in Sommerfriſchen und ſo weiter

ermöglicht wird. Angefertigt werden dieſe

Billards von C. S. Adam, Frauenſtraße 14

in Dresden, je nach gewünſchter Größe zum

Preiſe von 60 bis 120 Mark R.

Weihnachtsarbeiten.

Die Adventsglocken läuten, und die Chriſten

heit rüſtet ſich auf ihr Feſt der Liebe und

Freude, das mit ſeinen Himmelsſtrahlen

Palaſt und Hütte ſegenſpendend umfängt!

Welch geheimnisvolles Flüſtern, und welche

glücksſonnige Erwartung beherrſcht die Kinder

welt! Wie viel tauſend fleißige, geſchickte

Hände regen ſich unermüdlich bei der Her

ſtellung von Ueberraſchungen und Geſchenken,

die in der kurzen Spanne Zeit bis zum Chriſt

feſt noch vollendet werden ſollen. Iſt doch

gerade dieſes Haſten und Eilen, dieſes

Drängen und „Nichtfertigwerden“ charakte

riſtiſch für die ſchöne Weihnachtszeit, in

welcher alle Herzen und alle Beutel offen

ſind in dem liebevollen Beſtreben, nach allen

Seiten hin Freude und immer wieder

Freude zu ſchaffen. Niemand ſoll dabei ver

geſſen, und jeder – und ſei es auch nur

mit einer Kleinigkeit – freundlich bedacht

werden. Hat auch die vorſorgende Liebe

ſchon vor Wochen, ja wohl ſchon vor Mo

naten die zeitraubenden und koſtſpieligen

größeren Arbeiten begonnen, ſo plant die

weihnachtliche Luft des Gebens und Be

ſchenkens immer noch kleinere, einfachere,

ſchnell zu fördernde Gaben, die noch pünktlich

fertig werden und die auch in Bezug auf

das Material billig und lohnend ſind.

„Etwas Neues, etwas Anderes“ ſoll es
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aber diesmal ſein, nicht die immer wieder

kehrenden Stickereien und Nadelarbeiten, die

auf die Dauer ſo ermüdend wirken; und ſo

bringe ich denn heute den lieben Leſerinnen

in Abbildung 1 einen reizenden Wandſpiegel,

bei welchem ſich das Prädikat „neu“ mit

dem Begriff „ſchön“ vollſtändig deckt. Dieſer

elegante, kleine Wandſpiegel wird aus einem

Holz, welches ſich nicht leicht wirft, und

dauerhaft iſt, gearbeitet, zum Beiſpiel aus

Birke oder Ahorn, wobei es ſich empfiehlt,

alle Teile recht dünn und zierlich herzu

ſtellen. Die Rückwand iſt durchbrochen, da

mit man den Spiegel von hinten einſetzen

kann. Sie iſt ringsherum geſchweift, 55 cm

lang und von a bis b 29 cm breit. Die

Oeffnung für das Spiegelglas mißt 15 cm

in der Breite und 32 cm in der Länge.

Zu beiden Seiten des Spiegels befeſtigt

– –

Abbildung 2.

man mit Hilfe von kleinen Meſſingſcharnieren

kleine Konſolchen c, (ſiehe Abbildung 1 c)

zum Auf- und Niederklappen, bei welchen

ein kleines Klötzchen d auf der unteren

Fläche das Niederfallen der Konſole bei auf

rechter Stellung des Spiegels verhindert.

Das untere Konſolbrettchen e iſt gerade noch

einmal ſo groß wie die vier oberen Brettchen

f, g, h und i. Kleine, in ihren Größen ab

geſtufte Holzbüchschen ſetzt man, wie es die

Abbildung zeigt, auf die Konſolbrettchen.

Das Brett und die Büchschen werden ſauber

mit Glaspapier glatt geſchliffen, mit Schellack

getränkt, darnach wieder mit ganz feinem

Glaspapier, wozu man am beſten ſchon ab

genutztes nimmt, abgeſchliffen, und dann mit

ſchwarzem Lack, den man fertig in jedem

Droguengeſchäft zu kaufen bekommt, gleich

mäßig mit dem Pinſel zwei- bis dreimal,

nach jedesmaligem Trocknen, überzogen. Iſt

das Brett nun in allen Teilen, ebenſo wie

die Büchschen, glänzend ſchwarz und trocken,

ſo malt man darauf mit einem feinen,

ſpitzen Haarpinſel von der linken Seite,

unterhalb des Konſolbrettchens f heraus,

quer über die Mitte des Spiegels bis zur

oberen Spitze hinlaufend, einen flotten, aus

Margueriten und Fuchſien ſich zuſammen

ſetzenden Blütenzweig, der von Schmetter

lingen umflattert wird. In der oberen und

unteren Schweifung des Brettes, ſowie

zwiſchen den Konſolbrettchen hindurch ziehen

ſich ebenfalls gemalte Margueritenzweige

graziös hin. Auch die Deckel der fünf

Büchschen bemalt man mit einem Margueriten

ſtrauß. Wenn alles trocken iſt, ſchützt man

das Ganze durch einen Ueberzug von ſoge

nanntem „Aetherfirnis“. Bezugsquellen:

Das Wandbrett und die kleinen Konſol

brettchen läßt man ſich nach den gegebenen

Maßen von einem Tiſchler ſchneiden, den

Spiegel liefert jeder Glaſer, die fünf kleinen

Holzbüchschen, ſowie Farben, Pinſel und

Firnis bezieht man von jedem Malartikel

geſchäft, zum Beiſpiel von Gebr. Krumbholtz

in Dresden, Waiſenhausſtraße, von A. Herr

mann in München und anderen. Gediegener

Geſchmack und vornehme Einfachheit ver

binden ſich bei dem in Abbildung 2 ſkizzirten,

modernen „Taſſenbrett“, welches ein für

jeden Haushalt willkommenes Weihnachts

geſchenk ſein dürfte. Um dieſes dekorative

Wandbrett, welches den doppelten Anſprüchen

auf Schmuck und Brauchbarkeit muſtergiltig

entſpricht, herzuſtellen, läßt man ſich von

einem Tiſchler ein ausgeſchweiftes 1/2 cm

ſtarkes Eichenbrett ſchneiden, deſſen lichte

Höhe 90 cm und deſſen lichte Breite 60 cm

beträgt. Den Rand des Brettes verziert

man mit leichten Arabesken und Ranken,

die man in Kerbſchnittmanier einſchneidet,

und mit dem Zierbohrer umrandet. Von

der Hinterwand des Brettes werden durch

paſſende Holzſchrauben acht kleine, auf 92 cm

langen Stützen ruhende Konſolen einge

ſchraubt, auf welche man nach dem neueſten

Geſetz der erfinderiſchen Mode altertümliche,

wertvolle Taſſen aus Urgroßmutters Hausrat

derartig aufſtellt, daß die mit Oeſen ver

ſehenen Untertaſſen über den Konſolen, an

kleinen, in dem Wandbrett befindlichen

Meſſinghäkchen aufgehangen, und die Ober

taſſen darunter auf die Konſolen ſelbſt ge

ſetzt werden. In dem unterſten, geſchweiften

Bogen des Wandbrettes iſt, wie aus Ab

bildung 2 erſichtlich, noch ein einzelnes

Meſſinghäkchen zur Aufnahme einer jener

alten Bechertaſſen angebracht, zu denen keine

Untertaſſe gehört. Iſt das maſſiv gearbeitete

Taſſenbrett fertig zuſammengeſchraubt, über

zieht man es gleichmäßig mit Brünolein,

welches man in heller und dunkler Färbung

in jeder Droguenhandlung zu kaufen be

kommt. Man kann alſo dem Taſſenbrett

genau die Färbung der Möbel geben, denen

es beigeſellt werden ſoll. Zur Befeſtigung

an die Wand dienen zwei ſtarke Bilderöſen,

durch welche ſtarke Haken eingeſchlagen

werden. Bezugsquelle: Man braucht zu

dieſem Taſſenbrett vom Tiſchler circa

2 Quadratmeter 12 cm ſtarkes Holz, welches

in Eiche 4 Mark, in Nußbaum 5 Mark und

in Mahagoni 4 Mark koſtet. Als ihre

neueſten Günſtlinge bringt unter anderem

auch die nie raſtende Mode in Holz ge

ſchnitzte Rokokoſchleifen zur anmutigen Be

krönung und Verzierung der Bilderrahmen

auf den Weihnachtstiſch. Abbildung 3 zeigt

eine ſolche Rokokoſchleife, deren Breite von

a bis b ſtets ein Drittel des zu ſchmückenden

Rahmens betragen, und deren Höhe im

richtigen Verhältnis dazu bemeſſen ſein muß.

Man ſchneidet die Schleife in der Holzart

des Rahmens für den ſie beſtimmt iſt, gibt

ihr nach dem Schnitzen einen feinen Ueberzug

von Wachs und bürſtet ſie ſo lange, bis ſie

Glanz erhalten hat. Hierauf vertieft man

geſchickt die verſchiedenen Falten und Ver

ſchlingungen der Schleife und des Knotens

in „Ausgründungsſchnitzerei“, bringt mit

dem Zierbohrer Schattirung hinein und

markirt die Umrandung und die Windungen

des Bandes durch Goldbronze, die man mit

Bronzetinktur anrührt und mit Hilfe eines

feinen Pinſels in die Linien aufträgt. Die

Rokokoſchleifen, die auf Goldrahmen ange

bracht werden, bronzirt man über und über.

Man ſetzt die Rokokoſchleife vermittelſt zweier

Holzzapfen, die in im Bilderrahmen vorge

ſehene Löcher greifen, auf die Rahmen auf.

Bezugsquellen: Das Holz liefert jeder

Tiſchler, Wachs, Goldbronze und Bronze

tinktur jedes Droguengeſchäft. B. K.

Chriſtbaumſchmuck.

Im fernen Walde zwiſchen ſchneebedeckten

Tannenäſten flüſtert es bereits ahnungsvoll

von Lichterglanz und Feſtesjubel, von

leuchtenden Augen und fro

hem Kinderjauchzen ! Bald

naht ja auch die geſegnete

Stunde der Erfüllung für

all dieſe erträumte Herr

lichkeit, und der alte, heilige

Weihnachtszauber umſchwebt

dann wieder aus den präch

tig geſchmückten Chriſtbaum

zweigen herab herzbezwin

gend Alt und Jung, Groß

und Klein. In unermüd

lichem Schaffen und Arbeiten

bereitet man ſich mit tauſend A

fröhlichen Heimlichkeiten auf

das Feſt der Liebe und der

Freude vor,wobei keineHand

zu klein oder zu ungeſchickt iſt,

als daß ſie nicht auch ihren

Anteil an dem geſchäftigen Treiben zuerteilt

bekäme. Beſonders bei der Anfertigung des

Chriſtbaumſchmuckes gibt es unzählige kleine

Hilfeleiſtungen und Handreichungen, die

unſere Kleinen ſtolz und glücklich machen,

und mit welchen ſich dann ſpäter die liebſten,

unvergänglichſten Kindheitserinnerungen ver

knüpfen. Ich denke, daß es ſich – trotz

des reizenden Zierats, den die erfindungs

reiche Neuzeit in größter Auswahl alljährlich

auf den Weihnachtsmarkt bringt – manche
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Leſerin doch nicht nehmen läßt, einzelnen

Chriſtbaumſchmuck ſelbſt anzufertigen, und

ſo beginne ich damit, in Abbildung 1 ein

aus Gummiknetmaſſe modellirtes, auf einer

Kugel ſtehendes Kreuz zur Nachahmung zu

beſchreiben. Aus der heißgemachten, erweichten

Maſſe wird nach der bekannten Methode

zuerſt das 5 Centimeter lange und 3 Centi

meter breite Kreuz geformt, ſodann die als

Abbildung 2.

Unterſatz dienende Weltkugel, die einen Durch

meſſer von 32 Centimeter hat. Hierauf

erwärmt man von neuem die untere Seite

des Kreuzes und die obere der Kugel und

fügt dieſe beiden Teile feſt aufeinander; da

Abbildung 3.

die Gummimaſſe genügend Klebſtoff in ſich

enthält, ſo iſt Leim überflüſſig. Das Kreuz

wird mit Goldbronze ſauber überpinſelt, in

die vier Ecken ein ſchwarzer Punkt und in

die Mitte ein ſchwarzer Stern gezeichnet,

während man die Kugel mit blauer Oel

oder Aquarellfarbe überzieht, und nach dem

Trocknen mit flüſſiger Goldbronze: „Weih

Abbildung 4.

nacht“ darauf ſchreibt. In die obere Spitze

des Kreuzes bohrt man ein Loch durch welches

man den zum Aufhängen beſtimmten Faden

zieht. In gleicher Weiſe verfährt man mit

dem in Abbildung 2wiedergegebenen „Glaube,

Liebe, Hoffnung“, bei welchem man das

Herz rot, das Kreuz ſchwarz und den Anker

goldig malt. Die den Anker umſchlingende

Kette wird in einzelnen Gliedern gearbeitet,

jedes Glied wird einzeln erwärmt, dann die

Glieder zuſammengefügt, an dem Anker oben

und unten feſtgeklebt und goldig bronzirt.

Einen Vogelring, der ſich ſehr anmutigzwiſchen

den grünen Aeſten ſchaukelt, biegt man aus

doppeltem, ſtarkem Draht in einem Durch

meſſer von 12 Centimeter zuſammen, um

wickelt ihn dünn mit Watte und darauf

mit farbigem Seiden- oder Atlasband und

näht in gleichmäßi

genZwiſchenräumen

buntſchillernde

kleine Chenillen

vögel darauf, wie

es Abbildung 3 ver

anſchaulicht, oder

man formt aus

Draht, nach Abbil

dung4, kleine Neſter

von 10 Centimeter

Durchmeſſer, die

man mit Goldge

ſpinnſt, das man in

Knäulchen à 10 Pfg.

zu kaufen bekommt,

dicht durchzieht, mit

grünem Moos füllt

und mit kleinen

Chenillenvögeln be

völkert. Ferner kann

man, wie es Abbildung 5 lehrt, Hühner

eier ausblaſen, die untere Oeffnung mit

einem Stückchen Geléepapier verkleben, die

obere Oeffnung aber frei zur Aufnahme von

Bonbons, Schokoladenplätzchen zc. laſſen.

Mit roſa, blauem, grünem oder rotem

Glanzhäkelgarn, Qualität E. r. C. Nr. 30,

à Knäul 10 Pfennig, ſilirt man nach be

kannter Methode ein kleines Netz über das

Ei, welches man in der unteren Spitze in

einer buſchigen, aus dem Garn zuſammen

gebundenen Quaſte endigen läßt, und die

obere Oeffnung mit einem zopfartig aus dem

Garn geflochtenen Schnürchen umrandet, an

welches man auch über die Oeffnung den

Aufhänger aus doppelt zuſammengedrehtem

Garn befeſtigt. An jeden Knoten des Netzes

knüpft man dann noch kleine, 12 Centi

meter lange Garnquäſtchen; Schneckenhäuſer

und Muſcheln,

Abbild. 6. geſammelte An

denken an die

Strandſpazier

gänge im ver

gangenen Herbſt,

vergoldet undver

ſilbert man durch

zieht ſie mit far

bigen Seiden

ſchnürchen und

ſetzt zwei kleine

Engel aus Wachs

oder Porzellan

mit beweglichen

Armen, wie man

ſie in jedem Ga

lanterie- oder

Spielwaren

geſchäft zu kaufen

bekommt, hinein,

- wobei man einen

kleinen, goldenen Lancettekranz an den empor

gehobenen Händen der Engelchen befeſtigt

(ſ. Abbild. 6). Vier gleichmäßig zugeſtutzte

Tannenreiſer von 5 Centimeter Länge, die

man nach Abbildung 7 kreuzartig in der

Mitte mit einem feinen Drahtſtiftchen ver

bindet, mit Goldbronze überpinſelt und mit

einer Oeſe zum Aufhängen verſieht, bilden,

Abbild. 5.

trotz der einfachen Herſtellungsweiſe, einen

ebenſo wirkungsvollen Chriſtbaumſchmuck wie

die in Abbildung 8 dargeſtellten, aus Tannen

zapfen und kleinen, präparirten Tannen

büſchelchen zuſammengeſetzten Sterne. Zu

denſelben ſchneidet man ſich als Mittelpunkt

ein achteckiges, dünnes Holzplättchen, an

welches man acht kleine Tannenzapfen von

gleicher Größe ſtrahlenförmig in gleich

mäßigen Zwiſchenräumen feſtleimt. Acht

zugerichtete, mit Draht durchſtochene Tannen

º) Abbildung 7.

büſchel ſteckt man zwiſchen die Zapfen in

den hölzernen Mittelpunkt, in den man auf

grünen Grund einen goldenen Stern malt

und das Ganze mit einer goldenen Kante

umſäumt. Die Tannenzapfen undBüſchelchen

beſtreicht man mit flüſſigem Gummi arabicum,

und betupft ſie vorſichtig mit in Bronze

pulver getauchter Watte, wobei man durch

verſchieden gewählte Bronzetöne den Stern

harmoniſch ſchattirt. Wie überall, ſo können

auch hier Geſchmack und Geſchick mit Leichtig

keit dieſe und jene Variante hinzudenken

und ausprobiren und an meine Anleitungen

und Vorbilder ſich anlehnend, ähnlichen,

leicht anzufertigenden und dabei lohnenden

Chriſtbaumſchmuck ſelbſt erfinden. In dieſem

Abbild. 8.

Sinne übergebe ich euch, liebe Leſerinnen

fern und nah, meine bewährten kleinen

Modelle und mit ihnen einen fröhlichen

Weihnachtsgruß! B, K.

Magentropfen.

Ein ſehr wirkſames, ausgezeichnetes Mittel

für verdorbenen Magen ſind Tropfen, die aus

folgenden Beſtandteilen zuſammengeſetzt ſind.

Man füllt in eine Flaſche 1 Liter feinen Wein

geiſt und gibt dazu: Spitzwegerich, Garben

kraut, Calmus, Quendel und Rhabarberwurzel.

Das läßt man zuſammen ſechs bis acht Wochen

ſtehen, filtrirt dann den Weingeiſt durch Papier

und die Magentropfen ſind fertig. Bei Bedarf

nimmt man einen Eßlöffel davon und wird

entſchieden Beſſerungdarauf fühlen. Beſonders

bei Magendrücken, Uebeligkeit ſind ſie ſehr

zu empfehlen. Dieſe Tropfen, gut verpfropft,

halten ſich jahrelang. A. S.
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Äiederum hat ſich im preußiſchen Kriegsminiſterium ein

Wechſel vollzogen: an Stelle des Generals v. Kalten

born-Stachau iſt der General der Infanterie Walter Bronſart

von Schellendorf,

der erſt anfangs

dieſes Jahres zur

Dispoſition ge

ſtellt war, zum

Kriegsminiſterer

nannt worden.

Er iſt auf dieſem

Verwaltungsge

biete noch ein

Neuling, da er

bisher noch kein

Kommando zum

Kriegsminiſte

rium gehabt hat.

Aber ihm geht der

Ruf voraus, daß

er ſich ſtets als

einer unſerertüch

tigſten, ſachkun

digſten und flei

ßigſten Offiziere

und Generale be

wieſen, daß er

einen reichen

Schatz von Erfah

rungen im Kriege

wie im Frieden

erworben, daß er

vor allem ſich

jederzeit durch

vornehme Geſin

nung, ſachliches

Urteil und feinen

Takt ausgezeich

itet hat.

Walter Franz

Georg Bronſart

von Schellendorf

wurde am 21. Dezember 1833 in Danzig geboren und trat,

nachdem er im Kadettenhauſe erzogen, 1851 in das 1. In

Nach dem Beſuch der Kriegsſchule

1855 bis 1858 wurde er 1859 beim Generalkommando

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 6.

fanterieregiment ein.

Bronſart von S

Der neue preußiſche Kriegsminiſter.

chellendorf,

der neue preußiſche Kriegsminiſter

des 1. Armeecorps zum Adjutanten ernannt und 1860 zur

topographiſchen Abteilung des Generalſtabs kommandirt.

1864 nahm er an der Belagerung der Düppeler Schanzen

teil und machte

1866 den Krieg

gegen Oeſterreich

im Hauptquartier

des Königs von

Preußen mit.

Beim Ausbruch

des Krieges von

1870war er Chef

des Generalſtabs

des 9. Armee

corps und nahm

als ſolcher an

allen Gefechten

dieſes Corps teil.

Nach dem Kriege

wurde er in ver

ſchiedener Stel

lung verwendet,

bis 1884 ſeine

Ernennung zum

Kommandanten

der 17. Diviſion

unter gleichzeiti

ger Beförderung

zum Generallieu

tenant erfolgte.

Nach Rücktritt

des Grafen War

tensleben wurde

er mit noch nicht

ſiebenunddreißig

Dienſtjahren

kommandirender

General des

3. Armeecorpsim

Sommer 1888

und vertauſchte

dieſes Corps mit

dem 10. in Hannover, als dieſes durch Ernennung Caprivis

zum Reichskanzler frei wurde.

ſah er ſich jedoch durch eine ſchwere Erkrankung einer Ge

mahlin veranlaßt, ſeinen Abſchied zu nehmen, der ihm nur

Am Anfang dieſes Jahres

15
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ungern vom Kaiſer bewilligt wurde und nur in der Hoff

nung, den verdienten General unter beſſeren perſönlichen

Verhältniſſen für das Heer wieder zu gewinnen. Dieſer

kaiſerliche Wunſch iſt jetzt, nachdem die Gemahlin des

Generals wieder hergeſtellt, in Erfüllung gegangen.

Der neue Kommandirende des lll. Armeecorps.

n Stelle des verſtorbenen Generals von Verſen iſt

Generallieutenant Prinz Friedrich von Hohenzollern

vom Kaiſer zum

kommandiren

den Generaldes

III. Armeecorps

ernannt

worden. Prinz

Friedrich

Eugen Johann

wurde geboren

am 25. Juni

1843 als

dritter Sohn

des 1885 ver

ſtorbenen Für

ſten Karl Anton

von Hohen

zollern und der

Fürſtin Joſe

phine Friede

rike Luiſe, einer

geborenen

Prinzeſſin von

Baden, die am

21. Oktober

ihren achtzig

ſten Geburtstag

gefeiert hat. Am

30. September

1862 trat er

als Sekonde

lieutenant bei

der 3. Eskadron

des weſtfäli

ſchen Ulanenre

giments Nro. 5

in den königlich

preußiſchen

Dienſt ein. Als

ſolcher machte

er während des

Feldzuges von

1866 die Schlacht von Königgrätz und das Gefecht von

Münchengrätz als Sekondelieuteuant mit. Im franzöſiſchen

Kriege 1870/71 hat er als Eskadronschef an den Schlachten

von Mars la Tour, St. Privat, la Montagne vor Metz,

Beaumont, Sedan, den Gefechten von Dieulouard und Bolbec,

ſowie der Belagerung von Paris vom 19. September bis

24. November teilgenommen und das eiſerne Kreuz er

worben. Nach und nach erſtieg er dann die militäriſche

Rangleiter, bis er am 24. März 1890 zum Kommandeur

der 22. Diviſion ernannt wurde. Vermählt iſt Prinz

Friedrich ſeit dem 21. Juni 1879 in kinderloſer Ehe mit

der Prinzeſſin Luiſe, geboren am 1. Juni 1859 als Tochter

des verſtorbenen Erbprinzen Marimilian von Thurn und

Taris und deſſen gleichfalls verſtorbener Gemahlin Prinzeſſin

Helene, Herzogin in Bayern.

Prinz Friedrich von Hohenzollern,

kom mandiren der General des III. Armee corps.

Der neue öſterreichiſche Winiſter

präſident.

(Hiezu das Porträt Seite 115.)

reizehn Jahre ſchwerer Bedrängnis und Verwirrung

Wº haben für Oeſterreich und insbeſondere für das

Deutſchtum in Oeſterreich ihren Abſchluß gefunden, als

Miniſterpräſident Graf Taaffe am 10. Oktober über einen

ſozialiſtiſch gefärbten Wahlreformentwurf ſtürzte und eine

von ihm bis

dahin mit allen

Mitteln ver

hinderte, feſte

parlamenta

riſche Mehrheit,

aus den deut

ſchen Konſerva

tiven und Li

beralen und

den Polen, ſich

gegen ihn zu

ſammenſchloß.

Entſprechend

der Verbindung

dieſer drei ge

mäßigten Par

teien, denen

die Radikalen,

Antiſemiten

und Jung

czechen gegen

über ſtehen,

wurde unter

dem Vorſitz des

Fürſten Win

diſchgrätz ein

Koalitions

miniſterium ge

bildet, in

welchem der

ſeitherige Han

delsminiſter

Marquis von

Bacquehem das

Innere, der

liberale Pole

v. Madeysfi

den Unterricht,

der Führer der

- deutſchen Libe

ralen, v. Plener, die Finanzen, der ſeitherige deutſch

liberale Statthalter von Steiermark, Graf Wurmbrand den

Handel, der konſervative Pole v. Jaworski das Miniſter

portefeuille für Galizien erhielt, die ſeitherigen konſerva“

tiven Miniſter Graf Falkenhayn den Ackerbau, Graf Schön

born die Juſtiz, Graf Welſersheimb die Landesverteidigung

beibehielt.

Die mächtigſte Partei, die deutſch-liberale, hat ſich bei

ihren Anſprüchen auf die Regierungsgewalt einer kluge

Mäßigung befliſſen und es iſt zu hoffen, daß ſie durch

eine ſtaatsfluge Haltung, zum Wohle Oeſterreichs, künf

tig beſſer als ehedem ihre zahlreichen und einflußreichen

Gegner im Klerus, Hochadel und am Hof entwaffnen

werde.

Fürſt Alfred von Windiſchgrätz, ſeitheriger Vizepräſ“

dent des Herrenhauſes, iſt bei allen Parteien des Reichs
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rates beliebt und hochgeachtet und hat ſich auch als Präſident

der öſterreichiſchen Delegation die Sympathien aller dort ver

tretenen Perſönlichkeiten zu erwerben gewußt. Auch iſt er

der geeignete Staatsmann, um die freundſchaftlichen Be

ziehungen zwiſchen ihm und der ungariſchen Regierung auf

recht zu erhalten, worauf namentlich der Kaiſer ein ſehr

großes Gewicht legt.

Er iſt geboren am 31. Oktober 1851 und ein Enkel

des gleichnamigen Feldmarſchalls, der 1848 der Revolution

in Wien ein Ende bereitete.

Er ſtudirte in Bonn und Prag, erwarb ſich den

juriſtiſchen Doktortitel und folgte 1876 ſeinem Vater

als Haupt der

Familie und zu

gleich auch als

erbliches Mit

glied des Herren

hauſes nach, in

dem er der kon

ſervativen Partei

beitrat. 1884

erhielt er den

Orden des

goldenen Vließes.

Der Fürſt gehört

zu den Unter

zeichnern des ſo

genannten böh

miſchen Aus

gleiches und blieb

in der Zeit, als

ſich mit Aus

nahme der

Deutſchen alle

Unterzeichner von

jenem loszuſagen

ſuchten, ſeinem

Worte getreu,

ſo daß er lieber

ſein Mandat im

böhmiſchen Land

tage niederlegte,

als mit ſich ſelbſt

in Widerſpruch

geriet. Fürſt

Windiſchgrätz iſt

ſeit dem 18. Juni

1877 vermählt

mit Gabriele

Prinzeſſin Auers

perg, Tochter des

Fürſten Vincenz

Auersperg.

Der Fürſt iſt auch Mitglied der erſten Kammer

Württemberg.

Ruguſt Junkermann,

40 Jahre im Dienſte der Kunſt – 30 Jahre Reuterdarſleſer.

(Hiezu das Porträt Seite 116 und die Abbildung Seite 118.)

HÄ wir heute zum zweitenmal den berühmten Reuter

'E2 interpreten Auguſt Junkermann unſeren Leſern in

Wort und Bild vorführen (das erſtemal geſchah es im

Jahre 1883), ſo muß ein beſonderes Ereignis vorliegen,

welches uns zu der ſeltenen Wiederholung veranlaßt. Und

ſo iſt es. In dieſen Tagen ſind es vierzig Jahre, daß

Junkermann der Bühne angehört – das Jubiläumsjahr

in

der Wirkſamkeit Onkel Bräſigs auf den weltbedeutenden

Brettern hat begonnen und mit ihm die Jubiläumsfahrten des

Künſtlerjubilars. Um den Einladungen der vielen Kunſt

ſtätten, welche er je betreten, zu entſprechen, die alle ſein

Jubiläum feiern wollen, mußte er ſich entſchließen, in dem

bevorſtehenden Winter eine Wanderung von Stadt zu Stadt,

von Land zu Land anzutreten.

Wodurch Auguſt Junkermann ſich beliebt gemacht hat,

iſt zur Genüge bekannt, denn die Namen Reuter und Junker

mann ſind unlöslich mit einander verbunden. Der Letztere

hat mitgeholfen, des Erſteren gemütvolle dichteriſche Werke,

welche bis dahin, in ihrem plattdeutſchen Dialekt, namentlich

dem ſüddeutſchen

Volke nur zum

geringſten Teil

verſtändlich

waren, zum Ge

meingute der

ganzen deutſchen

Nation zu ma

chen. Aus dem

Leben Junker

manns iſt kurz

folgendes zu be

merken. Er iſt

eines Kaufmanns

Sohn, geboren zu

Bielefeld am 15.

Dezember 1832

und war zur mi

litäriſchen Lauf

bahn beſtimmt.

Als Artillerie

Offiziers - Aſpi

rant ſpielte er

mit großem Glück

als Dilettant auf

Liebhaberthea

tern, was ſeine

Luſt zum Theater

überhaupt in ihm

wach rief. Trotz

ſeiner durch das

Lampenfieber

verurſachtenMiß

erfolge in Trier

und Alzey im

Oktober 1853

ließ er ſich nicht

einſchüchtern –

das Lampenfieber

ließ endlich nach

und ſo erntete er

anfangs 1854 in Schleswig ſeine erſten Lorbeeren. Mit

ſteigendem Glück ſpielte er in der Folge in St. Gallen,

Wien (Karltheater), Hamburg (Stadttheater), Nürnberg,

Nach einer Photographie von H. Eckert in Prag.

Fürſt Alfred Windiſchgrätz,

öſterreichiſcher Miniſterpräſident.

Amſterdam, Bremen (acht Jahre), Weimar, Breslau und

Stuttgart (vierzehn Jahre) in feſten Engagements; dazwiſchen

als überall gern geſehener Gaſt in Wien, Berlin, Prag,

München, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Mann

heim, Köln, Leipzig, Nürnberg, Breslau, Bremen, Zürich

und ſo weiter.

Während ſeines erſten Engagements in Bremen hatte

Junkermann Gelegenheit, den damals beſten Beherrſcher

des Plattdeutſchen, Karl Kräpelin, zu hören, der ihn

mächtig ergriff und ihn ſofort zum neuen Apoſtel Reuters

gewann. Bald war Junkermann ſeinem Vorbilde nicht

nur „in die Richtigkeit“ ſondern auch in „die Firigkeit“

über, und erzielte ſowohl auf der Bühne mit ſeinen mimiſch
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dramatiſchen Darſtellungen, wie im Hörſale durch ſeine

Vorleſungen die glänzendſten Erfolge.

Rußland, Belgien, Holland hat Junkermann ſeit ſeinem

Scheiden von Stuttgart in das Bereich ſeiner Reuterſendung

eingeſchloſſen, und dreimal iſt er über den Ozean gegangen.

Was er dort, allein, und in Gemeinſchaft mit der von

ihm geleiteten deutſchen Truppe erfahren, durchgekoſtet,

gelitten, gewonnen und verloren hat, das werden einſt

ſeine Denkwürdigkeiten der Nachwelt überliefern.

Im Winter 1892/93 durchquerte er zum drittenmale

Nordamerika als Schauſpieldirektor einer großen von ihm

geleiteten Geſellſchaft. Alle Städte, welche ſich eines

beſſeren Theaters erfreuen.

wurden beſucht und überall

rauſchte es von Beifall

wieder. In Chicago feierte

er das tauſendſte Auftreten

als „Entſpektor Bräſig“

im Onkel Bräſig.

Die großartigen, gold

geſtickten ſeidenen Bänder

der Lorbeerkränze, herrliche

Kiſſen, Albums und ſo

weiter, zumeiſt Trophäen

dieſer dritten Amerikareiſe

und des Jubiläums in

Chicago, ſchmücken jetzt

ſein, um dieſe Zeit von

ihm ſelbſt erbautes Künſt

lerheim zu Wiesbaden in

einem der ſchönſten Teile

der Bäderſtadt, der hoch

gelegenen Gaisbergſtraße.

Es iſt ein roter, freund

licher Backſteinbau mit

mehreren Türmchen und

Erkern und einer reich

gegliederten Faſſade, von

der Straße ſo weit abge

rückt, daß für einen rei

zend angelegten Garten

mit Blumenparterre, Ro

ſenbäumen, nebſt ſonſtiger

Flora, in deren Mitte ein

plätſchernder Spring

brunnen ſein Waſſer in

das Marmorbaſſin wirft,

nochRaum blieb, während

allerlei Getier und langbärtige Zwerggnomen das ſaftige

Grün beleben, und Schlingpflanzen, Succulenten und

ſo weiter aus den zahlreichen, von ſeltenem Geſtein ge

bildeten Gruppen und Grotten hervorlugen. Der Garten

ſetzt ſich hinter der Villa am Bergabhang als Obſtgarten

fort, deſſen Inſtandhaltung eine Lieblingsbeſchäftigung Junker

manns geworden iſt, ſoweit ſeine Berufsgeſchäfte ihm Zeit

dazu gönnen. Im Parterre der Villa iſt der Hauptraum

ein altdeutſches Trinkzimmer, mit echtem altdeutſchem Mo

bilar, ſtilvoller Decken- und Wandmalerei, Sprüchen, Wand

und Kronleuchtern ausgeſtattet, hier werden gemütliche

Kneipen abgehalten, welche bei der bekannten Gaſtfreund

lichkeit des Junkermannſchen Ehepaares in der Künſtlerwelt

ſehr beliebt ſind. Die Thür des Hauſes iſt von zwei

prächtigen Buldoggen bewacht, und ſobald man die Schwelle

überſchritten, bietet ſich dem Beſucher ein glänzender eigen

artiger Anblick. Die Wände des geräumigen hohen Veſtibüls

ſind mit Waffen und Schildern aller Art, Rüſtungen ver

ſchiedener Zeiten und Völker geſchmückt; der ganze übrige

Raum aber mit den Trophäen des Ruhmes, Lorbeerkränzen

mit den prachtvollſten Bändern und Widmungeu aus zwei

Auguſt Junkermann.

Weltteilen, derartig bedeckt, daß kaum eine Handbreit Wand

fläche ſichtbar geblieben iſt. Die Zimmer des Parterres

ſind mit vornehmem Comfort eingerichtet, ebenfalls Hunderte

von Andenken, Ehrengaben und Geſchenke enthaltend, welche

dem Künſtler auf ſeinen Wanderungen durch Europa und

Amerika zuteil geworden ſind. Alles Mobilar iſt gediegen

altdeutſch, Oefen und Fenſter mit Malereien geziert. Das

obere Stockwerk enthält Schlaf- und Gaſtzimmer für die

zahlreichen Beſucher der Villa Junkermann, Badezimmer und

ſo weiter, ſo daß es an nichts fehlt, was geeignet erſcheint,

das Leben angenehm zu machen, und das Ganze repräſentirt

ein Künſtlerheim, wie es wenige geben wird, erbaut aus den

Mitteln, welche der Beſitzer

durch raſtloſe Arbeit, im

Dienſte der edlen Schau

ſpielkunſt, unermüdlichen

Fleiß, jahrelanges Wan

dern ſich errungen, daß

er ſich ſeines Tusculums

noch recht lange erfreuen

möge, das iſt gewiß der

aufrichtige Wunſch aller,

die Junkermannals Menſch

und als Künſtler lieb ge

wonnen haben.

Ludwig Gabillon.

(Hiezu das Porträt Seite 117.)

BÄ Lud

wig Gabillon feierte

am 31. Oktober das vier

zigjährige Jubelfeſt einer

Thätigkeit am Wiener

Burgtheater.

Er iſt zu Güſtrow am

16. Juli 1828 geboren

– nebenbei bemerkt, ein

vortrefflicher Interpret ſei

nes Landsmanns Reuter

geworden, deſſen Dich

tungen er mitunter vom

Vorleſertiſche aus mit

treuer Wiedergabe des

Dialekts vermittelt. Nach

zurückgelegten Gymnaſial

ſtudien für den ärztlichen

Beruf beſtimmt, zog er aus innerem Drange die Schau

ſpielerlaufbahn vor. Vorerſt ſpielte er 1845 bei der Beth

mannſchen Geſellſchaft in Roſtock Liebhaberrollen, trat dann in

Schwerin, Kaſſel und Hannover auf, um nach einem 1853

unter Devrients Leitung in London abſolvirten Gaſtſpiele ſich

dem Publikum des Wiener Burgtheaters vorzuſtellen.

Die großen Erwartungen, die er damals erweckte, ſind

in Erfüllung gegangen, und er hat uns mit allen Vorzüge

der ſchauſpieleriſchen Schaffenskraft bekannt gemacht.

Der jüngeren Generation iſt ſein Hagen Tronje -

in Hebbels Nibelungen – typiſch geworden, ſein Caligulº

Fechter von Ravenna, ſein Alba, ſein Talbot, ſein Hº

marſchall Kalb. Markige Sprechweiſe, kernige Charakteriſti,

eindringende Einzelmalerei – das ſichert ihm ſeine Erfolge

im höheren Drama. Aber auch im Luſtſpiele blühen ihm

Lorbeeren; ſo ſtattet er den Ritter Bofeſen in Bauernfelds

Landfrieden mit groteskem Humor aus.

Die Laſt der Jahre drückt Gabillon wenig. Komme

die Ferien ins Land, ſo zieht er nach dem Grundlſee und

widmet ſeine Zeit als Jäger und Ruderer kräftigendem

Sport. Sch.



Jan Watejko.

ſie das mächtige Wiederaufblühen einer ſpaniſchen

VE Kunſt eine Ueberraſchung für die ganze europäiſche

Kunſtwelt geweſen, ſo war noch ſtaunenswerter das Auf

tauchen einer polniſchen Kunſt aus dem Nichts. Gelingt

es den Polen, auf einer der großen Weltausſtellungen alle

von ihren Stammesgenoſſen eingeſandten Werke zu einer

Geſamtheit zu vereinigen, ſo erhält man ein Bild von einem

Kunſtſchaffen, das auf eine hundertjährige Ueberlieferung

gegründet zu ſein ſcheint. Und doch beruhte die ganze

Kunſt der Polen noch vor wenigen Jahrzehnten auf den

vier Augen Arthur Grottgers und Jan Matejkos, des Mei

ſters, der ſo ergreifend die Drangſale ſeiner Landsleute

während ihres letzten Aufſtandes, und des Meiſters, der in

gewaltigen Geſchichtsbildern ſeinem Volke die Thaten einer

vietach ſchon vergeſſenen Vergangenheit vorführte. Nun

Ludwig Gabillon.

der Krakauer Univerſität die Adelsprivilegien“, mit dem er

der Jagelloniſchen Bibliothek ein Geſchenk machte. Nachdem

er noch das ſchon in München angefangene und in Warſchau

1861 ausgeſtellte Bild „Die Vergiftung der Königin Bona“

um den geringen Preis von zweihundertundfünfzig Rubeln

hatte weggeben müſſen, brachte ihm ſein „Johann Kaſimir

in Bielany“, das er nach dem ihm aus demſelben er

wachſenen Zerwürfnis mit dem Wiener Galeriedirektor Ruben

in Krakau vollendet, einen weit anſehnlicheren Betrag, und

es ging raſch mit ihm aufwärts, nachdem er einmal vom

Grafen Potocki für ſeinen „Skarga“ zehntauſend Gulden

und auf der Pariſer Ausſtellung die dritte Medaille er

halten. Mit der erſten wurde er ausgezeichnet für ſeinen

„Polniſchen Landtag 1772“.

Auf der Wiener Weltausſtellung von 1873 erregte ſeine

„Union von Lublin“ großes Aufſehen; im ſelben Jahre

wurde der Künſtler zum Direktor der Krakauer Kunſtakademie

ernannt. Seine übrigen Hauptbilder, mit Ausnahme der

„Viſion der Jungfrau von Orleans beim Einzug in Rheims“,

mit welcher er den Franzoſen – vor deren Verſtändigung

mit den Ruſſen! – huldigen wollte, behandeln gleichfalls

nur Gegenſtände aus der polniſchen Sondergeſchichte, ſo

„Stefan Bathory vor Pſkow“, „Sigismunds Glockentaufe“,

„Die Schlacht bei Grunwald“, „Sobieski“, „Herzog Albrecht

von Preußen leiſtet König Sigmund den Huldigungseid“,
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hat auch der letztere ſeine Augen für immer geſchloſſen, und

obwohl er Zeit ſeines Lebens den Deutſchen ſehr abhold

blieb, dürfen wir es uns nicht erſparen, von dem Manne

und den Werken zu berichten, die einen ſo großen Einfluß auf

das geiſtige und künſtleriſche Leben der Polen geübt haben.

Jan Matejko, 1838 zu Krakau als Sohn eines Mu

ſikers geboren, wandte ſich ſchon in früher Jugend der Kunſt

zu. Nachdem er bis zum zwanzigſten Jahre die Maler

ſchule ſeiner Vaterſtadt beſucht, zog auch ihn der Ruf der

Pilotyſchule nach München, wo er ſich beſonders an W. Kaul

bach und M. Schwind anſchloß. Kurze Zeit beſuchte er

auch die Akademie in Wien. In die alte Heimat war ihm

inzwiſchen der gute Ruf ſeiner Erſtlingswerke vorausgeeilt;

unter denſelben befand ſich „Guſtav Adolf vor dem Grabe

des Königs Ladislaus“, ein Bild, das ihm die Geſellſchaft

der ſchönen Künſte in Krakau um zweihundert Gulden ab

kauſte, und „König Sigismund I. erteilt den Profeſſoren

Jan Matejko.

„Die Schlacht bei Tannenberg“, „Die Niederlage bei Varna“,

„Die Verkündigung der Verfaſſung von 1791.“ Die wun

derbare Kunſt der Charakteriſirung bethätigte er übrigens

nicht bloß in ſeinen Geſchichtsbildern, ſondern auch in einem

großen Cyklus „Polniſche Könige“, und die Meiſterſchaft in

Behandlung der Trachten, die ein anderer großer Vorzug

ſeiner Geſchichtsmalerei iſt, zeigt ſich auch in elf Tafeln

hiſtoriſcher polniſcher Koſtüme von fünf Jahrhunderten.

Was ihm aber vor allem ſeinen großen Rang in der euro

päiſchen Kunſtgeſchichte ſichert, das iſt die an Makart und

Paolo Veroneſe erinnernde Ueppigkeit und Pracht ſeiner

Farbengebung, die Treffſicherheit ſeiner Zeichnung, ſein an

die höchſten Muſter gemahnendes techniſches Können. Und

wenn ſeine großen Gemälde manchmal wegen perſpektiviſcher

Unvollkommenheiten und Unklarheit in der Anordnung des

einzelnen nicht die volle Wirkung erreichen, ſo wird man

billigerweiſe ſeine Kurzſichtigkeit zur Entſchuldigung dienen

laſſen, denn dieſe verhinderte ihn, ſeine Bilder mit dem

Blicke ganz zu überſchauen. Der Schmerz über ſeine geiſtes

umnachtete Gattin, körperliche Leiden, teilweiſe auch Ver

ſtimmungen über das heranwachſende polniſche Künſtler

geſchlecht, das andere Bahnen als er einſchlug, machten ihn

während ſeiner letzten Lebensjahre mehr und mehr zum

Einſiedler. Aber ſein Hingang wird von allen ſeinen Lands

leuten als ein nationaler Verluſt betrauert. M. D.
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General

von Kameke.

Ä. 12. Oktober verſchied

in Berlin der Nachfolger

Roons im Kriegsminiſterium,

General der Infanterie z. D.

von Kameke.

Arnold Georg Karl von

Kameke war am 14. Juni

1817 in Paſewalk geboren

als Sohn des dortigen Oberſten

und Kommandeurs des 2.

Küraſſierregiments Karl von

Kameke. Er beſtand das

Abiturienteneramen auf dem

Gymnaſium in Stettin, trat

als Avantageur bei den Pio

nieren ein, wurde 1836 Se

kondelieutenant, 1848 Pre

mier, 1850 Hauptmann im

großen Generalſtabe. Von

1856 bis 1858 war er der

preußiſchen Geſandtſchaft in

Wien zugeteilt und wurde

dann in das Kriegsminiſterium

verſetzt.

Im Juni des

von Kameke,

preußiſcher Kriegsminiſter .

–

1870 und 1871 nahm er

zunächſt als Kommandeur der

14. Jnfanteriediviſion teil.

Am 23. Dezember 1870

wurde er nach Verſailles be

rufen, um die Oberleitung des

Ingenieurangriffs auf Paris

zu übernehmen.

Am 18. Februar 1871

erfolgte ſeine Ernennung

zum Chef des Ingenieurcorps

und der Pioniere und zum

Generalinſpektor der Feſt

ungen, worauf er am 26.

Februar für die Dauer der

Beſetzung von Paris mit

der wichtigen Stellung eines

Kommandanten des von den

Deutſchen beſetzten Teils der

franzöſiſchen Hauptſtadt be

traut wurde.

Nach dem Frieden ver

trat Kameke in nicht min

der wichtiger, durch die

Umſtände beſonders er

ſchwerter Stellung faſt ein

Jahr lang Preußen im

Bundesrate als Vorſitzen

der des Ausſchuſſes für

das Landheer

Jahres 1861

übernahm er die

Führung des 2.

ſchleſiſchen Gre

nadierregiments

Nro. 11 in

Breslau, wurde

im Oktober 1861

Oberſt, 1863

Chef des Gene

ralſtabs des

8. Armeecorps,

1865 General

major, bald da

rauf Chef des

Generalſtabs des

2. Armeecorps

und Mitglied des

Ingenieur

komites in Berlin.

Den Feldzug von

1866 machte er

als Stabschef des

2. Armeecorps

mit, wurde 1867

zum Inſpekteur

der 2. Ingenieur

inſpektion er

nannt und noch

in demſelben

Jahre zunächſt

interimiſtiſch an

die Spitze des

Ingenieurcorps

berufen; 1868

wurde er Gene

rallieutenant.

Am deutſch-fran

zöſiſchen Kriege Junkermanns Villa in Wiesbaden.

und die Feſtun

gen, wurde am

1. Januar 1873

à la suite des

Ingenieurcorps

geſtellt und

zum zweiten

Chef der Ar

meeverwaltung

mit dem Titel

und Range eines

Staatsminiſters,

am 9. Novem

ber desſelben

Jahres an Roons

Stelle zum

Kriegsminiſter

und am 22.

März 1875 zum

General der In

fanterie ernannt.

Aus dieſer Stel

lung ſchied er

am 3. März

1883 in Geneh

migung ſeines

Abſchiedsgeſuchs

und wurde zur

Dispoſition ge

ſtellt, blieb je

doch à la suite

des Ingenieur

corps und Chef

des 2. hanno

verſchen Juan

terieregiments
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Denkmal Ludwig Anzengrubers.

Ly Wiener Zentralfriedhof – die Stadt der Toten –

S? war in den Vormittagsſtunden des 29. Oktober der

Schauplatz einer würdigen, den Manen Ludwig Anzengrubers

gewidmeten, Feier. Eine nicht allzu große, aber in Stim

mung und Empfindung deſto andächtigere Schar hatte ſich

dort eingefunden, um bei der Uebergabe des auf der Grabes

ſtätte des Volksdichters er

richteten Denkmals zugegen

zu ſein.

Ueber das aus dem

Atelier Scherpes hervor

gegangene Meiſterwerk hörte

man nur Stimmen des

Lobes.

An einem „Marterl“

hält eine Bauerndirne,

trauernd um den dahin

geſchiedenen Volksdichter,

deſſen Porträtmedaillon,

mit einem grünen Kranze

umwunden, ſich von dem

weißen Marmor abhebt.

Das ganze iſt einfach ge

macht und doch kann man

ſich kein wirkungsvolleres,

kein rührenderes Trauer

denkmal vorſtellen.

Der erſte Redner, Pro

feſſor Alt, Obmann des

Anzengruber - Kuratoriums,

ſchilderte mit ergreifenden

Worten die Kämpfe, welche

der Dichter zu beſtehen

hatte, bevor ſich ſein Genie

Geltung verſchaffen konnte,

und übergab nach einer

Darſtellung der Geſchichte

des Denkmals dieſes ſelbſt

in die Obhut der Stadt

Wien. Namens derſelben

konnte Stadtrat Dr. Vogler

darauf hinweiſen, mit wel

cher Liebe Anzengruber an

einer Vaterſtadt gehangen

und wie dieſe ihn mit

Stolz ihren Sohn nennen

kann.

Noch ſprachen Profeſſor

Warhanek, der Präſident

des Schriftſtellervereins „Concordia“, deſſen Mitglied der

Verewigte durch zwei Jahrzehnte geweſen; der Direktor des

deutſchen Volkstheaters und Martinelli, einer der berufenſten

Interpreten Anzengruberſcher Geſtalten; und mit einem er

greifend vorgetragenen Chor des Männergeſangvereins ſchloß

die ernſte Feier. Sch.

M o t i 3 6 L ä t t er.

NZühne.

– Im Stuttgarter Hoftheater wurde am 28. Oktober

zum erſtenmale das Schauſpiel „Arme Maria“ von Richard

Voß aufgeführt. Es iſt beklagenswert, daß Voß ſein großes, feuriges,

oft hinreißendes Dichtertalent an die Geſtaltung zumeiſt widerwärtiger

Typen verſchwendet hat. Wer kann für ſo niedrig empfindende

Weiber, für ſolche Puppen in Männergeſtalt, wie uns hier vorgeführt

werden, Teilnahme oder gar Begeiſterung empfinden! Da „Arme

Maria“ nicht nur hier, ſondern überhaupt zum erſtenmal aufgeführt
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wurde, müſſen wir uns bequemen, dieÄ des Stücks

zuſtiziren. Dieſe entwickelt ſich zunächſt in Monte Carlo, wo die

Folgen des geldgiererregenden, ſinnbetäubenden, teufliſchen Spielgeiſtes

an verſchiedenen Figuren mit großer Anſchaulichkeit erwieſen werden

Am Ende des erſten Aktes erſchießt ſich ein junger Student, der aus

Liebe zu einem armen Mädchen falſch geſpielt und den man dabei

ertappt hatte; ein ſchauerlicher, aber immerhin wirkungsvoller Aktſchluß.

Der Dichter hatte übrigens ſehr recht, wenn er wünſchte, daß die

kleine Rolle des Studenten nur von einer erſten Kraft in Stutt

gart Herr Lepanto) dargeſtellt werde, denn dieſer Aktſchluß kann

durch die Darſtellung desſelben

zur höchſten Wirkung geſteigert

werden, aber auch, wie es ſich

bei den Proben in Berlin ſchon

zeigte, vollſtändig abfallen. In

dieſem Akte lernen wir alle in

die Handlung gezogenen Per

ſonen kennen, zunächſt Maria,

deren Mutter, eine ehemalige

Wäſcherin und ſpäter korſiſche

Marcheſa, ſich nach Kräften be

müht, ihre Tochter zur Ge

noſſin ihrer moraliſchen Ver

kommenheit zu machen. Dieſe

verabſcheut die Mutter, obwohl

ſie nicht viel beſſer iſt, als jene.

Mit der Liebe zu einem Künſt

ler, Enrico Rocca, im Herzen,

verlobt ſich Gräfin Maria dem

Fürſten von Fano, dieſer hei

ratet ſie, trotzdem ſie ihm ge

ſteht, daß ihre Liebe einem an

dern gehört und trotzdem ſie

ihn offen vor ihrer eigenen

Perſon warnt; ſie befriedigt

nur ihre Sucht nach Reichtum,

indem ſie ihrem Geliebten ent

ſagt. Eine Geſinnungsgenoſſin

der Maria iſt die zweite her

vorragende Frauengeſtalt Santa

Lucia, welche jedoch nur zum

Schluſſe durch ihre plötzlich er

wachende Liebe zu Enrico, not

dürftig in die Handlung ver

woben iſt. Da niemand der

Neigung Lucias irgendwelche

Hinderniſſe in den Weg legt, ſo

weiht ſie bedingungslos dieſem

Künſtler ihr junges Leben.

Maria wirft ſich, nachdem ſie

Fürſtin geworden, Enrico wieder

in die Arme, dieſer aber ſtößt

ſie von ſich, weil ſie nicht mit

ihm fliehen, nicht ſeine Armut

mit ihm teilen will. Man at

met auf bei dieſer männlichen

That, aber zu früh, denn En

rico findet, trotzdem er ſelbſt

die Verächtlichkeit ſeiner in Dia

manten ſtrahlenden „Armen

Maria“ in einer höchſt geiſt

und poeſievollen Erzählung aufs

ſchärfſte kennzeichnet, nicht die

Kraft, der Geliebten zu entſagen.

Er wartet geduldig, bis ſie,

überſättigt von all dem Glanz

und den Genüſſen, die der Reichtum bietet, zu ihm komme. Und

ſie kommt auch ſchließlich, aber nur, um ſich in ſeinem Atelier zu

vergiften, uneingedenk ihrer Pflichten gegen ihren Gatten, den ſie

entnervt und zum Feigling erniedrigt hat und der ihr zum Schluß,

weil ſie ihm zum Lohne dafür ihre Liebe verſpricht, das einzige

opfert, was ihm noch geblieben, ſeinen ehrlichen Namen. Die „Arme

Maria“ wurde von Fräulein Dumont, für welche die Rolle gerade

zugeſchaffen ſcheint, mit großer Leidenſchaft geſpielt. Als Mutter der

Maria erzielte Fräulein Steinau großen Lacherfolg. Herr Ellmenreich

ſpielte den Enrico etwas verſchwommen; es iſt freilich auch ſchwer, dieſe

ſchwankende Geſtalt in feſten Umriſſen hinzuſtellen. Fräulein Eyſoldt

bewies ihre große Künſtlerſchaft aufs neue als Lucia, trotzdem ſie

für dieſe Rolle eigentlich keine Eignung beſitzt. In den verſchiedenen

Epiſodenrollen zeichneten ſich unter den Damen Fräulein von Dierkes,

die eine boshafte Salondame beſtens charakteriſirte und Frau Wahl

mann als leidenſchaftliche Spielerin aus. Unter den Herren mühte

ſich Herr Freiburg mit der Rolle des Fürſten Fano redlich ab und

ihn trifft wenig Schuld, wenn es ihm nicht gelang, denſelben glaub

haft darzuſtellen. Herr Lepanto ſpielte die ſchwierige und undankbare

Rolle des jungen Studenten vollkommen entſprechend, während es Herrn

von Horar in der dankbaren Rolle des frivolen Bankgründers Lombardi

nicht gelang, den dieſer Individualität entſprechenden Ton zu Ä.
f,
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– Nach einer Bekanntmachung der königl. Hoftheater-Intendanz in

München hat der Prinzregent Luitpold von Bayern einen

Preis von 6000 Mark für eine neue deutſche Oper ausgeſetzt. An

dem Wettbewerbe können alle deutſchen und öſterreichiſchen Kompo

niſten teilnehmen, und es iſt denſelben die Wahl des Stoffes frei

geſtellt; ausgeſchloſſen bleiben alle jene Werke, welche bereits aufgeführt

oder gedruckt ſind. Die Preisrichter können ſich am Wettbewerb

nicht beteiligen. Die Werke ſind längſtens bis 1. November 1894

– dem Allerhöchſten Namensfeſte Sr. königl. Hoheit des Prinz

regenten – an die königl. Hoftheater-Intendanz mit einem Motto

einzuſenden; denſelben iſt zugleich ein verſiegeltes Schreiben beizu

legen, welches den Namen und Wohnort des Komponiſten enthält

und auf der Außenſeite mit dem gleichen Motto verſehen iſt. Das

Preisgericht beſteht aus den Herren: General-Intendant der königl.

Hoftheater Graf v. Hochberg, Berlin, General-Intendant der königl.

Hofmuſik Freiherr v. Perfall, München, General-Muſikdirektor Hof

rat Schuch, Dresden, Hofkapellmeiſter Hans Richter, Wien, Hof

kapellmeiſter Hermann Zumpe, Stuttgart, Direktor Julius Hofmann,

Köln, General-Direktor der königl. Hofkapelle Hermann Levi, Mün

chen. Die Preisrichter entſcheiden durch Stimmenmehrheit, ob eines

der eingeſandten Werke des Preiſes würdig erſcheint. Sollte dieſes

nicht der Fall ſein, ſo wird der ausgeſetzte Preis zu gleichen Teilen

an die Komponiſten der verhältnismäßig beſten drei Opern verteilt.

Das Urteil der Preisrichter wird am 12. März 1895 – dem Aller

höchſten Geburtsfeſte Sr. tönigl. Hoheit des Prinzregenten – veröffent

licht werden. Die königl. Hoftheater-Intendanz erwirbt mit Zu

erkennung der Preiſe das Recht der erſten Aufführung, ſowie das

Material der preisgekrönten Werke unter den an der königl. Hof

bühne üblichen Bedingungen.

– „Malaria“, das Schauſpiel von Richard Voß, wurde am

21. Oktober im deutſchen Volkstheater auch den Wienern

vorgeführt und hatte den Erfolg, daß bei dreien von den fünf

Akten gar nicht geklatſcht und niemand hervorgerufen wurde. Wohl

der erſte Fall in dieſem Hauſe! Es geſchah bei den letzten drei

Akten. Der erſte iſt theatraliſch ſehr gut gemacht und ſchließt

wirkungsvoll. Auch der zweite konnte noch beſtehen. Von da geht

es aber ſchnell abwärts. Daß der Herzog die ehebrecheriſche Frau

nicht tötet, ſondern zum Leben verurteilt, begreift man, auch daß er

den Ehebrecher nicht tötet; aber was man nicht begreift, iſt, daß er

ſich ſelbſt tötet, und ſo zwecklos. Die ehebrecheriſche Herzogin wurde

von Fr. Ellmenreich geſpielt; ſie iſt eine geübte Schauſpielerin und

hat ihre lange Rolle gut auswendig gelernt – der Reſt iſt ſchöne

Toilette und Couliſſenreißerei. Im übrigen wurde nicht ſchlecht

geſpielt. – Das Theater in der Joſefſtadt hat nun auch ſein Aus

ſtattungsſtück nach dem Vorbild „Die Reiſe um die Welt in achtzig

Tagen“: „Die Wiener in Amerika“ von Chiavacci und

Krenn. Die Poſſe gibt viel zu lachen, dankt aber ihren Erfolg

nicht zum geringen Teil den wunderbaren Dekorationen von Gilbert

Lehner und den hübſchen Melodien von deſſen Sohn Fritz. Ill

Daß der Dichter Franz Niſſel die Aufführung ſeines

dreiaktigen, hiſtoriſchen Luſtſpiels: „Ein Nachtlager Cor -

vins“, an der Burg in Wien (17. Okt. d. J.) nicht mehr erlebte,

ſollte man nicht allzu ſehr beklagen. Er hätte wenig Freude an dem

ſchwachen Erfolg gehabt. Das Stück kann, wie es iſt, nie und nir

gends eine ſtarke dramatiſche Wirkung erzielen, iſt auch für ein Luſt

ſpiel zu wenig luſtig – ſo wenig wie dem König Corvin am

Schluſſe, kommt dem Publikum das Lachen von Herzen, – hat aber

ſo viel dichteriſchen Reiz in einzelnen Scenen, daß man immerhin

der Leitung des Burgtheaters für die Aufführung dankbar ſein muß,

ſelbſt abgeſehen davon, daß es ein Gebot der Pietät für den vater

ländiſchen Dichter war, dem man im Leben gebührende Anerkennung

vielfach ſchuldig blieb. Banffy (Herr Kraſtel) hat eine junge ſchöne

Frau, welche er in grundloſer Eiferſucht wie ein „Wolfshund“ be

wacht, um ſie vor Männern zu ſchützen; ſeinen König fürchtet er am

meiſten, weil er weiß, welchen Zauber ſeine Erſcheinung auf Frauen

übt, und als dieſer plötzlich ihn beſuchen kommt, verbirgt er die

Gattin auf einer einſamen Inſel, wo der König ſie durch Zufall

findet. Der Zauber wirkt auch hier, aber ſchließlich wahrt doch die

Gattin dem Gatten, der König dem Freunde die Treue. Die

ſchwierigſte Rolle fiel Herrn Kraſtel zu, weil er als in Schlachten

ergrauter Krieger bei aller kindiſch-tollen Eiferſucht nicht lächerlich

werden darf, und er gab ſich redliche Mühe, die ſchwierige Aufgabe

zu löſen. König Corvin haben wir uns anders gedacht, als ihn

Herr Hartmann gab; Fr. Hohenfels als Banffys Gattin ließ im

erſten Akte ihre Rolle etwas fallen, führte ſie aber ſiegreich im

zweiten Akte, dem weitaus beſten des Stückes, durch; ein Liebes

paar fand in Frl. Reinhold und Herrn Reimers treffliche Ver

tretung. II -

– Am 28. Oktober iſt im k. k. Hof- Burgtheater in Wien zum

erſtenmal „Der Meineidbau er“, Volksſtück mit Geſang in vier

Akten von Ludwig Anzengruber, aufgeführt worden. Eine Vorfeier

zu der tags darauf erfolgten Enthüllung des Anzengruber-Grabdenkmals

von Scherpe? Nein! Anzengruber in der Burg war die Haupt

feier, die Enthüllung des Denkmals die Nachfeier. Keiner Erſtauf

führung wurde mit ſolcher Spannung entgegengeſehen, und keiner

wurde wohl ſeit lange ſo warmer, einmütiger Beifall zu teil. Den

Meineidbauer, die Titelrolle, hat man ſchon beſſer geſehen, als in

der Darſtellung des Herrn Lewinsky – er blieb bei ſeiner tief durch

dachten, meiſterhaft aufgeführten Leiſtung den Bauer ſchuldig; –

den Meineidbauer, das Stück, hat man noch nicht beſſer geſehen.

Der große Erfolg iſt vor allen Fr. Schratt zu danken. Wenn

Anzengruber dieſe Vroni geſehen hätte, ſo würde er, wie Heine einſt

dem Leſer eines ſeiner Gedichte ſagte: „Ich wußte gar nicht, daß

mein Gedicht ſo ſchön iſt,“ wohl auch geſagt haben: „Ich wußte gar

nicht, daß mein Vroni eine ſo herrliche Bühnenfigur iſt.“ Wenn je,

ſo paßt für ſie das Wort: ſie ſpielte nicht, ſie war die Vroni. Einen

ſolchen Einklang in Haltung, Geberde, Geſichtsausdruck, Ton und

Sprache wird man ſo leicht nicht wieder hören und ſehen. Muſter

haft in der kleinen Rolle der Creszenz war Frl. Bleibtreu, ſehr gut

Frl. Walbeck als Baumahm, gut Fr. Mitterwurzer als Burgerlieſe,

Verdienſtvolle Leiſtungen boten Herr Winds als Großknecht, Herr

Sommer als Adamshofbauer, Herr Schreiner als deſſen Sohn Toni

und Herr Bonn als Vronis Bruder Jakob. Herr Reimers als hoch

Ä ſprechender Sohn des Meineidbauers ließ zu wenig die

bäuerliche Herkunft merken, welche ſeine Sehnſucht, Bauer zu werden,

verſtändlich und ihn Vroni begehrenswert machen kann. Herr Schöne

als Hauſirer Levy war zu ſchablonenmäßig; er könnte von Herrn

Ä lernen, wie man Juden zu ſpielen hat. Die Geſamtauf

führung bedeutet einen großen Erfolg und für lange eine erſte Stelle

im Spielplan des Burgtheaters. II.

Vereinsweſen.

– In Nürnberg wurde in den Tagen vom 21. bis 23. Oktober

die 17. Generalverſammlung des Allgemeinen Deutſchen

Frauenvereins beziehungsweiſe der 18. Deutſche Frauentag ab

gehalten. Bei der Eröffnungsfeierlichkeit waren gegen 600 Frauen

anweſend, darunter Abgeſandte aus ganz Deutſchland und zum Teil

auch aus dem Ausland, meiſt Frauen, die ſich um die von dem

Vereine verfolgten Zwecke hohe und bleibende Verdienſte erworben

haben. Die Verhandlungen wurden in Verhinderung der erſten Vor

ſitzenden, Frau Luiſe Peters-Leipzig, von der zweiten Vereins

vorſitzenden, Fräulein Auguſte Schmidt-Leipzig, geleitet. Von den

zur Tagesordnung ſtehenden Gegenſtänden erregten ſehr lebhaftes

Intereſſe unter anderem die Stellung der Frau der gegenwärtig

herrſchenden Arbeitsloſigkeit gegenüber, das Krankenpflegeweſen und

die Beſtrebungen zur Hebung des weiblichen Schulweſens. Es wurde

beſchloſſen, zur Förderung der Vereinszwecke in eine lebhafte Agi

tation für Bildung von Ortsgruppen und zur Errichtung von

Mädchenhorten und ähnlicher Anſtalten einzutreten. Das geplante

Mädchengymnaſium des Vereins ſoll zu Oſtern 1894 in Leipziger

öffnet werden. Wie ſich aus dem Rechenſchaftsberichte ergibt, beträgt

das Vereinsvermögen zur Zeit 240.000 Mark.

Breisverteilung.

– Auf die Preisfrage des Geraer Tierſchutzver

eins: „In welcher Weiſe kann die Jugend durch Thun und Laſſen pral

tiſch Tierſchutz üben?“ ſind rechtzeitig 105 Arbeiten eingelaufen. Den

Nummern 80, 21 und 70 wurden die ausgeſetzten Preiſe zugeſprochen.

Die durch Dr. O. Plarre erfolgte Oeffnung der Couverte ergab fol

gende Verfaſſer: Lehrer Karl Gehring in Kleingartach erſter Preis

Lehrer Paul Weiſer in Gera, zweiter Preis und Privatier Ernſt

Renck in Offenbach dritter Preis. Außerdem wurden noch die Ab

handlungen des Oberlehrers Roeſer-Magdeburg und der Lehrer

Danziger-Königsberg, Fiſcher-Münchingen, Samuleit-Liegnit. Sonne

mann-Erichsburg, Thiele-Halle a. S. und Wendenburg-Merſeburg

durch je ein Ehrendiplom ausgezeichnet.

– Der Saccharinfabrik von Fahlberg, Liſt & Co., Salble

Weſterhüſen a. d. Elbe, iſt auf der Columbiſchen Weltausſtellung in

Chicago für ihre Saccharin-Präparate die höchſte Auszeichnung er

teilt worden.

FAusſtellungen.

– Das Ergebnis der Preisverteilung auf der Weltausſtellung

in Chicago ſtellt ſich für Deutſchland als ein überausÄ
dar. In den wichtigeren Gruppen, in denen der deutſche Gewerbe

fleiß vertreten war, iſt demſelben ein Viertel bis ein Drittel ſämt

licher überhaupt zur Verteilung gekommenen Preiſe zugefallen; unter

anderen haben die chemiſche Gruppe, die Kunſtmetallinduſtrie, die

ſchmiedeeiſernen und feineren Metallwaren, die in das Gebiet der

Optik und Mechanik fallenden Ausſtellungsgegenſtände, ſowie die

Edelmetall- und Bijouteriewaren Deutſchlands die Anerkennung der

Preisrichter in hohem Maße ſich zu erringen gewußt. Für Gold

und Silberwaren beiſpielsweiſe ſind von den 280 im ganzen z“

erkannten Preiſen ſogar 130, alſo nahezu die Hälfte, auf Deutſch

land entfallen.

Weihnachts-Literatur.

– Dem Weihnachtsbüchertiſch naht diesmal die Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart mit reicher Spende. Mit Freude iſt unter den
Dargebotenen vor allem ein Werk pietätvollen Gedenkens zu begrüßen, dik

Prachtausgabe deſſen, was ſich in dem künſtleriſchen Nachlaſſe von Otto

Baiſch an dichteriſchen Schöpfungen vorgefunden hat. „Lieder un?
Sinnſprüche von Otto Baiſch“ nennt ſich der elegante Quariband,

der von C. Liebrich herausgegeben und von Hermann Baiſch, dem Bruder

des leider zu früh Verſtorbenen, mit dem Porträt des Dichters und einer



Reihe Radirungen und Federzeichnungen geſchmückt worden iſt. Das liebens

würdige Künſtlernaturell, das den ſo reich und ſo vielſeitig begabten Baiſch

Jahrzehnte hindurch zu einer der feſſelndſten Erſcheinungen der deutſchen

literariſchen Welt machte, ſpricht ſich faſt aus jeder der mitgeteilten kleineren

und größeren Dichtungen aus; überall die gleiche Tiefe der Empfindung,

das gleiche Streben nach Einfachheit und Wahrheit des Ausdrucks, das

leiche feine Verſtändnis für die künſtleriſche Form. Die von Hermann

Baiſch, zum Teil noch nach Ideen und Entwürfen des verſtorbenen Bruders

entworfenen Ä ſtehen ganz und gar im Einklang mit dem In

halte des Buchs. Die Verlagsfirma hat ſich durch die Art und Weiſe, wie

ſie durch die Ausſtattung des Werks das Andenken eines ihrer Mitarbeiter

gewürdigt, ein beredtes Zeugnis für die von ihr verfolgten Beſtrebungen

ausgeſtellt.

– Als ein Werk von geradezu nationaler Bedeutung darf die Pracht

ausgabe der „Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“

gelten, die nunmehr abgeſchloſſen vorliegt. Was zwei der Edelſten und

Beſten unſeres Volkes, Männer, in gleicher Weiſe ausgezeichnet durch ihre

wiſſenſchaftliche Ä. ihr feines Empfinden für alles Gute und

Schöne wie durch ihren vaterländiſchen Sinn, aus dem reichen Schale

unſerer Volksüberlieferung zuſammengetragen, das hat P. Grot Johann mit

einer Reihe launiger und poetiſch geſtimmter Bilder und Bildchen begleitet.

Leider ſollte es dem trefflichen Meiſter nicht beſchieden ſein, ſeine Schöpfung zu

beenden, doch iſt das von ihm Begonnene durch eine ihn congeniale Natur,

den als Illuſtrator rühmtlichſt bekannten Robert Leinweber, ganz in ſeinem

Geiſte zu glücklichem Abſchluſſe gebracht worden. So wie die „Grimmſchen

Märchen" uns jetzt, in reichem Feſtſchmuck und dabei anheimelnd und

traulich wie alte, liebe Bekannte entgegentreten, ſollten ſie als profane

Hauspoſtille neben der geiſtlichen und dem „Buche der Bücher“ in keinem

deutſchen Haushalte fehlen.

– Unter den Werken, die ſich beſonders zu Geſchenken für Damen

eignen, möchten wir an erſter Stelle „Helmuth Moltkes Briefe an

eine Braut und Frau und an andere Verwandte“ namhaft machen,

und zwar weil ſie uns den großen Mann, den ernſten und ſchweigſamen

Schlachtendenker, den wir ſchon als gewandten, feinſinnigen Schriftſteller

kennen gelernt haben, von einer ganz neuen Seite zeigen, in ſeinen Schalten

und Walten im intimen Familienkreiſe. Die zwei Bände ergeben eine

Fülle von reizenden Einzelheiten, durch die vor unſeren Augen das Bild

Moltkes ſich erſt vollſtändig auswächſt, ſo daß es in plaſtiſcher Rundung

vor uns ſteht. Beſonders anziehend ſind die an ſeine Braut und nach

malige Frau gerichteten Briefe, Denkmale, aus denen ein Gemüt von ſeltener

Reinheit und Treuherzigkeit zu uns ſpricht, ein Gemüt, in dem menſchliche

Größe in ſchönſter Weiſe ſich mit menſchlicher Liebenswürdigkeit paart. –

Als eine Feſtgabe ähnlichen Charakters möchten die „Abend erzählungen,

Märchen und Träu in e“ von Philipp Graf zu Eulenburg zu be

zeichnen ſein, weil auch ſie, kunſtvoll, wie ſie in ihrem Aufbau erſcheinen.

in einen tiefangelegten, warm empfindenden Gemüte wurzeln. Was der

# im vorigen Jahre in ſeinem „Weihnachtsbuche“ verſprochen, hält

er in ſeinem neuen Werke treu und redlich, und wir ſind der feſten Ueber

zeugung, er wird durch die diesjährige Feſtgabe den Kreis ſeiner Freunde

und Verehrer nicht nur feſter zuſammenſchließen, ſondern zu einem weiteren

und umfaſſenderen machen.

– Von poetiſchen Gaben konnten Georg Scherers „Gedichte“

in vierter, vermehrter Auflage, durch Zeichnungen von Paul Thumann zu

einem reizenden Kabinetwerkchen geſtaltet. Ueber den Inhalt des anmutig

und gefällig ſich präſentirenden Büchleins braucht wohl kaum etwas geſagt

zu werden; Scherers Poeſien dringen zum Herzen, weil ſie von Herzen

kommen, und ſo ſei hauptſächlich auf die neue Geſtalt der Sammlung und

den ihr von dem Künſtlerſtifte Thumanns verliehenen neuen Schmuck auf

merkſam gemacht. Zu den kunſtvoll gehaltenen Initialen, Vignetten und

Randleiſten geſellen ſich Vollbilder, und in all dieſem Zierwerk, in den

Bildchen und Bildern zeigt ſich die ſichere Hand des ſtimmungsmächtigen

Künſtlers, der wie kaum ein anderer es gelernt hat, mit den Lyriker Hand

in Hand zu gehen. – Sei neben dem erfahrenen Meiſter des aufſtrebenden

Jüngers nicht vergeſſen und nach Georg Scherer gleich D. Sauls ge

dacht, der, was die Stunden ihm verliehen, zum erſtenmal uns in ſeinem

Bändchen „Gedichte“ in Buchform darbietet. Saul iſt eine dichteriſche

Natur, die mit Empfinden und Denken in dem Boden unſerer Zeit wurzelt

und doch den Meiſtern der Romantik manches abgelernt hat. Wie er in

ſeiner Wein- und Vagantenpoeſie vielfach an ſeinen wein- und liederfrohen

Landsmann Friedrich Hornfeck erinnert, ſo durchklingt das alte romantiſche

Grundmotiv gar manches der lyriſchen Stimmungsbilder, freilich nicht

ohne einen friſchen, den Anſchluß an die Gegenwart erſtrebenden Zug, der

dem geſamten Inhalt des Bändchens ſein charakteriſtiſches Gepräge ver

leht. Saul läßt uns keine tiefen Erſchütterungen durchmachen und ver

leitet uns nicht zum Grübeln über Weltprobleme, aber er zieht uns an

wie ein guter Kamerad, der Kopf und Herz auf dem richtigen Fleck hat,

und dem wir es auf den erſten Blick anſehen, daß ſich mit ihm gar gut

der gemeinſame Weg durch das Leben zurücklegen läßt.

– Von den alten, bewährten Meiſtern der Erzählungskunſt iſt Georg

Ebers auf dem Platze mit ſeiner „Kleopatra“. Ebers' dichteriſche Eigenart

iſt zu bekannt, als daß wir ſie in den Kreis unſerer Betrachtungen ziehen

könnten. Wir vermögen lediglich die Friſche und Lebendigkeit ſeiner

Schilderung zu konſtatiren, die ſeinem jüngſten Werke denſelben Reiz ver

leihen, wie jenen erſten, mit welchem ihm einſt vor Jahren der „große

Wurf" gelungen. Er hat ſich nunmehr an das intereſſanteſte hiſtoriſche

Problem des alten Wunderlandes Aegypten gemacht, an jene Frauengeſtalt,

die „bewundert viel und viel geſcholten“ gleich der trojaniſchen Helena,

dennoch durch das Machtvolle ihrer Perſönlichkeit und die ergreifende Tragik

ihres Lebensſchickſales jeden ihrem Bannkreiſe ſich Nahenden wie mit un

ſichtbarer Gewalt zu ſichÄ Ebers führt uns die verführeriſche

Freundin Julius Cäſars und Marc Antons ſo vor, wie ſie in der Be

leuchtung der modernen hiſtoriſchen Kritik erſcheint, darun aber nicht minder

intereſſant wie in dem Schleier der Legende, in den die Zeit ſie gehüllt.

– Erinnerungen ſehr anziehender Art gewährt uns ein Werkchen

Theobald Kerners „Das Kernerhaus und ſeine Gäſte“, das,

init Illuſtrationen reichÄ uns die Geſchichte des Dichterheims

wiedergibt, das Juſtinus Kerner in Weinsberg ſich ſchuf. Wir ſehen nicht

nur das Haus vor unſeren Augen entſtehen, ſondern gewahren es belebt

von der faſt endloſen Schar der in ihm Einkehr Haltenden. Da erſcheinen

Ä Liſt, der Nationalökonom, Wilhelm Müller, der Sänger der

riechenlieder, Nicolaus Lenau, Uhland, Mayer, Schwab, Freiligrath,

Emanuel Geibel, Friedrich Viſcher, Eduard Mörike, Berthold Auerbach,

und jedesmal iſt ein intereſſanter Zug oder ein bisher noch nicht bekannt
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ſo daß Strich um Strich, um die

gruppirt, ein vollſtändiges ZeitbildDichtergeſtalt des trefflichen Juſtinus

vor uns erſteht.

– Auch an einer patriotiſchen Feſtgabe fehlt es nicht; E. Schröder,

der Herausgeber der Werke Friedrichs des Großen, liefert ſie uns in dem

handlichen Heftchen „Kaiſer Wilhelm II. Ein Herrſcherbild in ſeinen

Ausſprüchen.“ Er faßt zum erſtenmale die bezeichnendſten der öffentlich

geäußerten Anſchauungen Kaiſer Wilhelms II. zuſammen und ſucht durch

dieſelben uns das Charakterbild des jugendlichen Monarchen zu erſchließen.

.

-- Unter der bunten, vielgeſtaltigen Menge der Werke, die auf unſerem

Weihnachtstiſch ſich drängen, zeichnet ſich eines durch ſeinen ſinnigen Cha

rakter und die glückliche Wahl des Gegenſtandes beſonders aus: „Mutter

Liebe und Leben. In Liedern verherrlicht. Eine Gedichtſammlung.

Herausgegeben von Rudolf Eckart. Illuſtrirt von W. Glaudius“.

(Stuttgart, Strecker & Moſer.) Was das Mutterherz bewegt, Freud und

Leid, Jubeln und Bangen, Hoffen und Zagen, das findet hier in Dichter

worten alter, neuerer und neuſter Zeit ſeinen beredten, ſtets treffenden

Ausdruck. Der künſtleriſche Schnuuck tritt diskret, aber wirkungsvoll auf

# ſteht im beſten Einklange zu der geſchmackvollen typographiſchen Aus

attung.

– Ein Prachtwerk im eigentlichen Sinne des Wortes darf das aus

der Offizin der Münchener Kunſt- und Verlags-Anſtalt Dr. E. Albert & Co.

hervorgegangene Stuck-Album genannt werden, das unter dem ſchlichten

Titel „Franz Stuck“ über hundert Reproduktionen nach Gemälden und

plaſtiſchen Werken, Handzeichnungen und Studien des genialen, in den

Spuren Böcklins und Thomas wandelnden Künſtlers mit erläuterndem

Text von Otto Julius Bierbaum enthält, alle in geradezu tadel

loſer Ausführung, ganz gleich, ob es ſich um die drolligen Skizzen für die

„Fliegenden Blätter“ oder um tief ernſte Kunſtwerke handelt, wie ſie uns in

der Löſung des Sphinrrätſels durch Oedipus oder der erſchütternden

Kreuzigungsſcene entgegentreten. – (Ein Werk vornehm-ernſten Stiles bietet

auch der Prachtband „Goslar in Wort und Bild“ uns dar (Bad

Harzburg, H. Woldag), photographiſche Darſtellungen mit Tert von Paſtor

A. Crome, eine Arbeit, die als muſtergiltig für Publikationen ähnlicher

Art bezeichnet werden kann und dem Harzſtädtchen mit den denkwürdigen

Kaiſerhauſe ein Relief verleiht, um das es von mancher Groß- und Reſidenz

ſtadt beneidet werden dürfte. – Den Beſuchern der in Wien im Jahre 1892

abgehaltenen Muſik- und Theaterausſtellung wird als willkommene Gabe

das von Moritz Perles in Wien verlegte, reich ausgeſtattete Werk „Die

internationale Ausſtellung für Muſik und Theaterweſen

Wien 1892“ kommen, das unter den Protektorate der Fürſtin Pauline

Metternich und offizieller Mitwirkung der verſchiedenen Ausſtellungsreſſorts

von Siegmund Schneider herausgegeben worden iſt. Einen beſonderen

Anziehungspunkt werden die vorzüglich ausgeführten Illuſtrationen bilden,

die vielleicht manchen Ausſtellungsgegenſtand jetzt erſt in richtigen Lichte

erſcheinen laſſen, wie unter anderem die zahlreichen, häufig einzig in ihrer

Art daſtehenden Autographen von Koryphäen der Muſik- und Theaterwelt. –

Mit ſeltener Promptheit iſt eine Publikation über die kaum geſchloſſene

Weltausſtellung in Chicago zur Stelle: „Das deutſche Kunſtgewerbe

zur Zeit der Weltausſtellung in Chicago 1893“, herausgegeben

vom bayriſchen Kunſtgewerbe-Verein unter Redaktion von Leop. Gmelin,

mit 70 Text-Illuſtrationen und 56 Kunſttafeln (deutſcher und engliſcher

Text, München, M. Schor). Beſchränkt das Werk, wie das ſein Titel

ſchon andeutet, ſich nicht auf Gegenſtände, die in Chicago zur Ausſtellung

gekommen ſind, ſo iſt es doch vorwiegend ſolchen gewidatet, wie es ja ſein

Zweck iſt, das deutſche Kunſtgewerbe in der Beleuchtung zu ſchildern, in

der es, gerade dem Auslande gegenüber Achtung gebietend, in Chicago zur

Erſcheinung gekommen iſt.

– Von reich ausgeſtatteten Reiſewerken konnen rechtzeitig zum Weih

nachtstiſche „Sechs Monate Indien“, Jagd- und Reiſebilder von

Woldemar Friedrich, Tert von E. von Ziegler (Leipzig, Adalbert Fiſcher).

Woldemar Friedrich, der vor etwa zwanzig Jahren ſeine Künſtlerlaufbahn

als talentvoller Schüler Steffecks begann, hat ſich inzwiſchen zu einem her

vorragenden Illuſtrator ausgebildet und legt uns in ſeiner jüngſten

Schöpfung erfreuliche Proben ſeines Talents ab, namentlich was den land

ſchaftlichen Reiz und die Beobachtung von Land und Leuten ferner Ge

breiten anlangt. Die Wiedergabe ſeiner Bilder und Skizzen darf als be

ſonders gelungen bezeichnet werden. – Zu guter Stunde iſt ein ähnliches

Werk des gleichen Verlags zum Abſchluſſe gediehen. „Vom tropiſchen

Tieflande zum ewigen Schnee“, Wort und Bild von Anton Goering.

Die abſchließenden Lieferungen (4–-6) des den maleriſchen Schönheiten des

Tropenlandes Venezuela gewidmeten Werkes enthalten namentlich einige

ſehr beachtenswerte Aquarelltafeln. – Um dieſen Pracht- und Luxusaus

# ein Wert mehr praktiſchen Charakters anzufügen, ſei hier „FHirts

ilderſchatz zur Länder- und Völkerkunde erwähnt (München,

Ferdinand Hirt & Sohn, 1894), eine Auswahl aus Ferdinand Hirts geo

graphiſchen Bildertafeln für die Belehrung in Schule und Haus, zuſammen

geſtellt von Dr. Alwin Opel (Bremen) und Arnold Ludwig (Leipzig).

Dieſes vorzügliche Hilfsmittel des Anſchauungsunterrichs kann kaum dringend

genug empfohlen werden und möge ja nicht unter dem Geſichtspunkte nur

eines „Schulbuchs“ betrachtet werden; weit eher ſei es als ein „Hausbuch“

eingeführt, und zwar als eines der teſten, die wir beſitzen, denn es bietet

in ſeiner kompakten Geſtalt gerade den der Schulbank Entwachſenen eine

Fülle von Belehrung, die er ſich anderswoher, wenn überhaupt, nur ſehr

ſchwer zu beſchaffen vermag. -

Daß das Gute und Schöne ſich rückhaltslos Bahn bricht, zeigt uns die

ſoeben erſchienene neunte Auflage von Robert Hammerlings Dichtung

„Amor und Pſyche“ mit den Illuſtrationen von Paul Thumann (Leipzig

A. Tite). Das reizende Wert tritt uns zum erſtennale in kleineren Format

(Klein-Quart) entgegen und wird in dieſer Geſtalt jedenfalls einen noch

weiteren Verehrerkreis finden als in der größeren Ausgabe, die übrigens

neben der kleineren unverändert fortbeſtehen wird. Aehnlichen Beifalls

darf eine neue Ausgabe von Eichendorffs allerliebter Novelle „Aus

dem Leben eines Taugenichts“ ſicher ſein (Leipzig. Am langs Verlag),

zu der P. Grot Johann und Edmund Kanoldt neunzehn hübſche, ſtimmungs

volle Illuſtrationen geliefert haben. -

– Gin Wert, das einer Erklärung nicht bedarf, und auch ohne eine

ſolche ſeinen ſichern Weg machen wird, iſt das originelle Album.Der

Tanz in humoriſtiſchen Bildern“ von Fedor Flinzer (Leipzig.

A. Fiſcher), eine launige Schöpfung voll Geiſt und, was höher zu

ſchätzen, voll wirklichen Humors, mit ihren drolligen, menſchliche Schwäche
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und menſchliche Leidenſchaft parodirenden Tierbildern. Ohne er

läuternde Worte, wenn dieſelben auch als Begleitung erſcheinen, wird

ch gleichfalls eine Folge von Bildern in Schwarz und Weiß ver

ändlich machen, „Berliner Weihnachtstage“, Scenen aus dem Markt

und Straßenleben in 25 Lichtdrucken, nach Tuſchzeichnungen von Georg

Schöbel, mit einem Vorwort von Agnes Schöbel (Leipzig, A. Fiſcher),

flott entworfene Blätter, in denen ſich namentlich das buntbewegte Leben

des Berliner Weihnachtsmarktes widerſpiegelt. Beſonders erfreulich mutet

die friſch nach dem Leben ohne Beimiſchung aller falſchen Sentimentalität

gegebene Darſtellung an, beſonders da, wo ſie auch dem Humor ſein gutes

Recht zu teil werden lckßt.

- -

– Zu der Weihnachtsliteratur im engern Sinne, das heißt zu der

für die eigentlichen Helden des fröhlichen Chriſtfeſtes beſtimmten Gaben,

leitet ein Werk uns über, an dem wahrſcheinlich die Großen nicht minder

ihre Freude haben werden, wie die lieben „Kleinen“, „Lafo: taines aus

gewählte Fabeln für die Jugend“, illuſtrirt von M. B. von

Monvel, ins Deutſche übertragen von J. Wege. (G. Plon, Nouritt & Cie.,

Paris). Der geiſtvolle franzöſiſche Zeichner ähnelt in ſeiner Eigenart merk

würdig dem Engländer Walter Grane. Tritt er als Franzoſe vielleicht

etwas eleganter auf, ſo gibt er dem engliſchen Genoſſen doch an Witz und

guter Laune nichts nach. Die Ausſtattung des Buchs iſt vortrefflich, auch

die Verdeutſchung der Verſe gut, nur leuchtet nicht ein, weshalb der Ueber

ſetzer den savetier wiederum als „Seifenſieder“ auftreten läßt, während

doch in den Bildern der „Schuhflicker“ mit ſeinem geſamten Handwerkszeug

in greifbarer Deutlichkeit hervortritt.

Unter den „Jugendſchriften“ begrüßen wir manchen lieben alten

Bekannten, ſo Gabriel Ferrys „Waldläufer“, der nunmehr ſeit mehr

als vierzig Jahren es den Herzen der heranwachſenden Jugend anthut und

ſich in der Bearbeitung von Höcker mit Farbendruckbildern nach Aquarellen

von G. Bartſch ſchon in zweiter Auflage (Berlin, J. Meidinger) recht ge

fällig präſentirt. – Im gleichen Verlage und in ähnlich anſprechender

Ausſtattung erſchienen: „Ren ée“, geſchichtliche Erzählung für junge Mäd

chen von Agnes Willms-Wildermuth, mit einer Heliogravüre nach

einem Aquarell von Maria Stüler, ſowie „Der Banner herr von

Danzig“ und „Der Goldſchmied von Elbing“, zwei hiſtoriſche

Erzählungen von F. Sonnenburg, beide von M. Raenike illuſtrirt,

ferner die humoriſtiſche Erzählung „Elf Tage Ferien“ von Bruno

Garlepp mit Bildern nach P. Heil. – Faſt ebenſo gehalten iſt die kultur

geſchichtliche Erzählung „Stegreif und Städtebund von G. Höcker

mit Abbildungen nach J. Gehrts und des weiteren die Schilderung nord

amerikaniſchen Lebens „Jenſeit des Weltmeers" von Brigitte

Auguſti mit Bildern von E HKüchler (beide Leipzig, F. Hirt & Sohn).

– Auf die anſehnliche Zahl von dreizehn Auflagen hat es mit der dies

jährigen Weihnachtszeit die hübſche Erzählung „Der Trotzkopf“ der

leider zu früh verſtorbenen gemütvollen Schriftſtellerin Emmy von

Rhoden gebracht (Stuttgart, G. Weiſe), während die aus den Nach

laſſe der Verſtorbenen herausgegebene Fortſetzung „Trotzkopfs Braut

zeit“ immerhin ihre fünfte Auflage erlebt – Thekla vºn Gum

bert bringt (Glogau, C. Flemming) ihr „Töchter-Album auf den

39. und Herzblättchens Zeitvertreib auf den 38. Band und

bewährt in dem einen wie dem anderen Buche ihr Talent, die Jugend in

belehrender Weiſe zu unterhalten in altgewohnter Weiſe. Ihr „Bücher

ſchatz für Deutſchlands Töchter“, gibt unſeren kleinen Lieb

lingen im 15. Bande die Erzählung „Aus der Jugendzeit von

Cl. Gerlach und A. Godin mit einem Farbendruck-Titelblatt von

O. Förſterling. – In den „vaterländiſchen Jugendſchriften“ läßt der

Flemmingſche Verlag.Georg Wenzeslaus von Knºbelsdorff von

L. Ziemſſen und Der ſchwarze Herzog“ von F. S Annenburg

erſcheinen, als beſondere patriotiſche Gabe in zierlichem Bändchen Ferdinand

Schmids „Königin Luiſe“ in dritter Auflage darbietend. Von dem

zugleich unterhaltenden und inſtruktiven Werke „Belehrungen aus dem

Leben der Tiere“ von Brendel iſt in der Hummelſchen Bearbeitung

die ſechste Auflage erreicht worden. - Von Stuttgarter Verlegern, legen

G Weiſe „Puppenſpiel“, ein Buch für kleine Mädchen, mit Bildern

von A. Holm und Verſen von Frida Schanz, „Das neue Abc“

mit Bildern von J. Kocher und kleinen Reimen von Fr. Erck . Suſis

Lehrjahre“ von T. v. Heinz, „Struwelpeter der Jüngere von

J. Trojan und F. Flinzer und „Die kleine Feuerwehr. von

A. Baiſch, mit Bildern von F Flinzer vor, ſowie Levy & Müller

„Deutſchlands Leben und Streben im neunzehnten Jahr -

hundert“ von Ludwig Salomon, alles Werke, zu deren Empfehlung

die einfache Nennung genügt. - Der durch ſeine muſtergiltigen Buntdruck

bilder weit über Deutſchland hinaus bekannt gewordene I: F. Schreiberſche
Verlag in Eßlingen bringt der lieben Jugend die beiden Bilderbücher

„Goldenes Kinderleben“ mit 12 feinen Bildertafeln und „Da ſchau

her!“ mit 200 Abbildungen entgegen und neben dieſen das gleichfalls ſehr

hübſch illuſtrirte „Märchenbuch“ von Ferdinand Mar, als prèce de

resistance jedoch ein neues Ziehbilderbuch von Lothar Meggendorfer

„Das Affentheater.“ – Der unerſchöpfliche Münchener Humoriſt hat

äußerdem bei Braun & Schneider in München zwei Humoreslen-Samm

lungen im Stile der „Fliegenden Blätter“ erſcheinen laſſen, die F, Bonn

mit luſtigen Versein begleitet, die eine die Geſchichtchen. „Der Japaneſe

und ſein Kind“, „Die Seifenblaſen“ und „Necke niemals einen Hund ent

haltend, die andere „Folgen der Zwietracht“, „Luſtige Variationen und

Das Kätzchen“. F. Bonn iſt in dem gleichen Verlage mit dem originellen

Bilderbuche.Wau! Wau!“ hervorgetreten, zu dem A. Holm ſehr niedliche

Genrebildchen aus dem Hundeleben geliefert hat. Nicht zu vergeſſen, ſeien

bei dem erwähnten Verlage die „Jugend blätter zur Unterhaltung

und Belehrung“, die, von Iſabella Braun, begründet und jetzt von

Iſabella Hummel herausgegeben, in ihrem 3. Jahrgange (1893) zu einem

ſtattlichen, eine Fülle des anregendſten und feſſelndſten Materials enbºgen
Bande gediehen ſind. L. H.

Höcandſchrifter-A3eurteilung.

W-G- Des großen Zudrangs wegen . können wir grapholº

iſche Einſendungen nur langſam abwickeln, und bitten, ſich

Ä Fällen, wo eine raſche Erledigung gewünſcht wird. Ä.

ſeren Graphologen L. Meyer, Ragaz, Schweiz:. unmittelbar

wenden. Preis für direkte Urteile: Ausführliches Doppel

jrmat M3.20, für einfaches M. 2.20; mit Begründung je

doppelt. Proſpekte mit Bedingungen c., verſendet derſelbe

gratis und franko an Jedermann. Dabei wiederholen wir,

daß in ,,Ueber Land und Meer“ nur Solchen Auskunft gegeben

werden kann, die ſich durch Quittungen der Poſt oder der

liefernden Buchhandlungen als Abonnenten ausweiſen. Mit

lieder von Leſevereinen können wir nicht als Abonnenten

rachten. Die Redaktion.

M. M. in M. Langſam ſich heranmachen, aber das Begonnene gut

vollenden; beharrlich, widerſtandsfähig, aber auch durch Schärfe unan

genehm. nngebildet, ohne Eleganz und geſellſchaftliche Routine, aber ſtolz

und ſelbſtgefällig.

Abonnent in Chr. Eine ſehr verſchloſſene, ja ſogar unwahre

Natur (U-Zeichen bilden vollſtändige Nullen) und dabei verlaufen. Ihre

t ſf und ſo weiter dünn, anſtatt ſich nach unten zu verdicken, das be,

deutet Mangel an Energie. Daß die Stimmung wechſelnd iſt, zeigt die

wechſelnde Lage der Buchſtaben, daß Sie empfindlich ſind, das ſteil aufgerich.

tete d, und daß auch Egoismus vorkommt, die Tendenz der Endungen, auf

>Z

- - -

ſich ſelbſt zurückzukommen. Nimmt man dazu noch die mangelnde Klar

heit des Urteiles (ineinander verwickelte Schrift) ſo hat man einen ſchwa

chen und minderwertigen, aber keinen boshaften Charakter, da die Schrift

Kurven der Herzensgüte, keine abnehmenden Worte und keine Schlangen

linien hat. (Zeichen von Diplomatie und Liſt.)

Für müßige Stunden.

Bilderrätſel.

Rätſel.

Steht an meiner dritten Stelle Aber wenn an dieſe Stelle

L, der Konſonant, Du ein B ſtellſt hin,

Bin ich einſt ein Maß geweſen, In dem deutſchen Vaterlande

Allen wohlbekannt. Jch ein Strom dann bin.

Silbenrätſel.

Ein halber Staat im deutſchen Vaterlande

Und eine halbe Stadt an Oeſt'reichs Meeresſtrande

Umſchließen eine halbe deutſche Stadt,

Die eine Univerſität in ihren Mauern hat.

Und die drei Silben nennen Dir vereint das Wort,

Das einſtens war der Sel'gen Heimatsort.
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Bilderrätſel.

-

&

–

-
--

Rätſel.

Begeiſtert lauſcht die frohe Menge

Dem Zauberklange der Geſänge,

Dem wunderſchönen Rätſelwort.

Doch wirſt du ſeine letzten Zeichen

Mit zweien tauſchen, die ſich gleichen,

Die frohe Deutung ſchwindet fort.

Dann aus der Vorzeit dunklen Tagen

Siehſt du's in unſere Zeiten ragen,

Mit Ehr' und Glanz verbrämten Mord.

Buchſtabenrätſel.

Es ſoll, ſo ſagt man, vor Gefahren

Gar zauberkräftig uns bewahren.

Streicht man daraus zwei Zeichen fort

Und ſtellt ein andres vor das Wort,

So zeigt ſich eines Dramas Held

Aus rauher, nordiſcher Sagenwelt.

Bilderrätſel.

Worträtſel.

Mit B acht’ſt du mich oft gering,

Spielſt mit mir nach Gefallen,

Du ſchlägſt mich gar, du wirfſt mich weg

Und brauchſt mich doch vor allen.

Mit D bin ich oft kurz, oft lang,

Bald ſo, bald ſo entſprechend.

Mit H triffſt du im Wald mich an,

Gebüſch und Tann durchbrechend.

Mit J ſuch mich in Deutſchlands Gaun

Bei Fürſten und bei Würſten,

Mit L wohl hinter Hag und Zaun

In unheilvollem Dürſten.

Mit M find'ſt mich in Dorf und Stadt

Bald tief, bald hoch gelegen,

Mit S c h verwünſcht man mich

Und fleht um mich als Segen.

Mit S in deinem Angeſicht

Erzählt's von Mißaccorden,

Doch heute iſt's dir ſicherlich,

O Löſer, nicht geworden

Bilderrätſel.

Hilbenrätſel.

Dämm'rung ſenkte ſchon mit leiſen Schwingen

Auf die Stadt ſich, wo in einem Garten

Elſe des Geliebten ſehnend harrte.

Endlich kommt er, doch erregt ſo eigen,

Und „Was haſt du, was iſt dir begegnet?“

Fragt ſie ſchnell ihn mit beſorgten Blicken.

Doch ſchon lächelt er und ſpricht: „Dies will ich

Dir in einem Rätſelworte künden:

Füg an die bedeudeutungsloſen erſten

Einen Laut an, zeiget ſich, was jetzt iſt;

Seine beiden letzten aber ſagen,

Was du, Lieb, mir biſt und immer ſein wirſt.“

Elſe hatte bald das Wort gefunden,

Das er ihr ausführlich dann erzählte.

Rätſel.

1 iſt der Fürſt einer Schar, die, ſeitdem von den Göttern den Menſchen

Bildung und Wiſſen verlieh'n, nicht zu entbehren mehr iſt.

Da, wo am ſüdlichen Fuße von himmelanſtrebenden Bergen

Weit eine Eb'ne ſich dehnt, findeſt du 2, 3 als Strom.

Was in der Welt ſich ereignet, was einer dem andern will melden,

Trägt auf beflügeltem Fuß 2 bis 5 von Ort zu Ort.

Wie ſtets von neuem das Licht kommt von 3, 4, 5 an jedem Tage,

Kam einſt von dort auch der Welt aller Geſittung Beginn.

2, 3 bis 7 ſie nennen den wirklichen Namen des Mannes,

Der als ein Engländer ſchrieb über Amerikas Volk.

Einſt zogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach Gottes Gebote

In alle Lande hinaus, um zu verkünden das Heil.
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Rätſelhafte Inſchrift.

Magiſch-geometriſche Kombinations-Rufgabe.

R EN | E 6 | E .
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Die 6 fett umrahmten Beſtandteile obiger Figur ſind zu

einem Quadrate zuſammenzulegen, deſſen korreſpondirende, wag

und ſenkrechte Reihen gleiche Wörter von folgender Bedeutung geben:

1. Nebenfluß der Theiß.

Was allen Menſchen erhält in Geſundheit den Leib und die Seele,

. Kampfplatz in den alten Amphitheatern.

. Soviel wie „Richtſchnur“.

. See, Fluß und Stadt in Rußland.

. Gemüſe.

1Homonym.

Liegt als gewerbreiche Stadt in reichem Kohlengebiet.

Diamanträtſel.

Die elf wagrechten Zeilen ſollen

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Aufgabe 18.

Von Dr. A. Decker in Chicago.

Schwarz.

Auflöſung der Auf

gabe 15 Z. 637:

W. 1) Tf 2 – e 2

S. 1) I. e 3 –g 1:

W. 2) T e 2

nlatt.

– eG

A.

S. 1) I. e 3 – h 6:

W. 2) S c 7 – e 8

unatt.

B.

S. 1) K f6 – e 5

W. 2) Dg 1 – a 1

lll(tt.

C.

1) Kf 6 – e 7,

f 5 – f 4

W. 2) D g 1 – g5

llldt!.

S.

S. 1) Sf 7 –- d8

W. 2) I a 6 – d 6

matt.

I).

S. 1 c 3 – c 2 -

. 2) Da 6 – al

l! Allt.

Auflöſung der Auf

A

A G.

El A A

E G 62

g h h

i j l

Il Il Il

0 p r

S S S

t t

Z

der Reihe nach enthalten: 1) Einen

Buchſtaben, 2) eine griechiſche

Göttin, 3) einen Männernamen,

4) eine Stadt in Paläſtina, 5)

einen Berg in Oeſterreich, 6) einen

griechiſchen Philoſophen, 7) einen

Hand chriftenkundigen, 8)

11) einen Buchſtaben.

Die mittlere ſenkrechte Linie

nennt den gleichen Namen wie

die ſechste wagrechte.

eine

römiſche Göttin, 9) einen Frauen

namen, 10) eine Kopfbedeckung,

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Aufgabe 19.

Von K. Jiaſa in Smichow (Böhmen).

Schwarz.

Auflöſung der Auf

gabe 16 S. 637:

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Aufgabe 20.

Von C. NI. la Nothe in New-Y)ork.

W.

S.

1) 1 c 8 – a 6

1) Kd 4 – e 5

W. 2)f 2 – f4 malt.

A.

S. 1) Sf 7 – e5

W. 2) f2 – 3 matt.

B.

S. 1) L dl (T h 4)

– g 4 :

W. 2) S e 5 – c 6

unlatt.

C

Schwarz.

š

5 5

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

gabe 17 Z. 637:

. 1) S c 4 – d 6

S. 1) Kd 5 – d 6:

2) Sa 4 – c5

S. 2) Kd 6 – c7 :

d 5

W. 3) S c 5 – b 7.

'I' c7 –d 7 matt.

A.

S. 1) Kd 5 –d 4

W. 2) T c 7 – e7 !

S. 2) Kd 4 –d 5

W. 3) T c 3 – d 3

1natt.

B.

S. 1) Kd 5 –e 6

W. 2) Sa 4 – c 5i

S. 2) Ke 6 –f 6,

d 6:, d 5

W. 3) Tc7 –f 7.
d, 7 T c 3 – d

3 matt.

Schacb6riefwechſec.
B. in Aurich. Die Aufgabe iſt nicht verwendbar; der erſte 33

gebot ſein.

der Löſung darf nach den jetzt geltenden Grundſätzen niemals ein Schach



U e n e ſi s.

Eine Bildergeſchichte von Cyrill Hallward.

Schönheit, was ſie

dabei eine reiche Erbin zu

ſein. Mit dem Heiraten

wartete ſie, bis ſie großjäh

rig geworden war. „Denn

ich will mir von niemand

dreinreden laſſen,“ ſagte ſie,

„und nach meinem Herzen

wählen!“

Dieſes Herz aber hatte

am Tage ihrer Großjährig

keit noch immer keine Wahl

getroffen und bisher nur eine Neigung gekannt: ihren Pint

ſcher „Puffi“.

Puffi war aber auch ein ganz abnormes Elitevieh – ein

wahres Hundegenie. Jeder Zirkusclown hätte ihn ohne Be

denken mit Gold aufgewogen und im Triumphe durch Europa

geführt, aber Puffi war viel zu praktiſch, um Künſtlerehrgeiz

zu haben, und zog es vor, von ſeiner holden Herrin gehät

ſchelt, gebadet, gewaſchen, gekämmt, mit Milchbrot, Würſtchen

und Hühnerbeinchen vollgepfropft zu wer

den. Dafür konnte er aber auch, wie

geſagt, die blendendſten Kunſtſtücke des

Hunderepertoires pro- - -

duziren, nämlich eine

Pfeife rauchen, auf

warten, auf den Hin

terbeinen gehen und

die „faule Jungfer

machen“

Die holde Riſa

hatte ein unbedingtes

Vertrauen auf ſeinen

Inſtinkt und ſein Ur

teil. Natürlich be

nützte er das, gleich

allen Lieblingen, und

tyranniſirte ſeine Her

rin. Sobald ihm der

Schnee zu kalt, der

Kot zu feucht oder

der Spazierweg zu

weit war, deutete er

der holden Riſa kate

goriſch an: „Trage mich!“ Und ſie trug ihn. Am

meiſten Vertrauen hatte ſie aber auf ſeine Menſchenkenntnis.

Kein Freier hatte auch nur die geringſte Ausſicht auf Erfolg

bei ihr, wenn es ihm nicht gelang, die Gunſt Puffis zu

gewinnen. Und wenn Roſa, das Stubenmädchen, einen neuen

Bewerber in den Salon ließ, und ſie hörte, während ſie an

der Thüre lauſchte, Puff knurren, da ſagte ſie ſich ſogleich:

„Da haben wir's! Schon wieder nichts! Der geht ſicher

mit einem ungeheurenKorbe

fort,denn Puffi deprezirt !“

Und ſo kam es, daß

Monde um Monde vergin

gen, und noch immer war

es keinem Bewerber ge

lungen, das Herz, die Hand

und die Mitgift der holden

Riſa zu erringen.

Der eine geberdete ſich

jämmerlich feig und weh

leidig, wenn Puffi ihm

mit einem Pantherſprunge

an die Weichteile der Wa

den fuhr. Ein anderer

wieder, der den unartigen

Köter verdientermaßen mit

aber nicht verhinderte, .

R Wallis war eine geſchicktem Fußtritte in

und Hund.

die Lüfte emporſandte,

lud die ganze Ent

rüſtung der holden Er

bin auf ſich. Und ſo

kam und ging Freier

auf Freier, und Schön

Riſa und Puffi ſahen

denſelben „kalt lächelnd“

und mit ſtolzer Unbeug

ſamkeit nach.

Da ſtellte ſich eines

ſchönen Tages (ich be

greife, beiläufig geſagt,

nicht, weshalb jeder Tag, an dem in einer Novelle etwas ge

ſchieht, juſt ein ſchöner ſein muß? Aber es iſt nun einmal

ſo hergebracht und ich wage es nicht an der alten Sitte zu

rütteln mit frevelnder Hand!) ein junger Herr vor, der, wie

alle „Helden“ groß, ſchlank, männlich, diſtinguirt, vornehm,

einnehmend und blond war. Selbſt Roſa lächelte ihn ſüß

an, als ſie ihm die Thür zum Sa

lon öffnete, und ſagte ſich: „Ach,

wenn doch der bei uns bliebe und

Gnade fände!“ Denn Roſa ſah

mehr auf gute Behandlung von

ſchönen Herren als auf Lohn.

Und der ſchöne Herr, welcher ſich

Baron Theo von Bubenorbis nannte,

trat ein, wobei er vorſichtig ein

ſaftiges Stückchen kalten Roaſtbeefs,

auf einen Bleiſtift geſpießt, hinter

AKT - ſeinem Rücken verbarg.

Baron Theo von Bubenorbis

gewann gleich bei dieſer erſten Viſite das Herz von Herrin

Die holde Riſa lächelte, Puffi wedelte und

wartete auf, Amor triumphirte. Und als Baron Theo von

Bubenorbis ſich entfernte, da nahm er zwei Dinge mit ſich:

das Herz der holden Riſa und – Puffi, der ihm un

bemerkt und heimlich folgte, wie von einer unwiderſtehlichen

Macht gezogen, wedelnd,

ſchnuppernd, ſchnüffelnd und

nach dem Leckerbiſſen in der

Hand des ſchönen Barons

emporzüngelnd. -

Und Baron Theo ging

und ging immer weiter und

weiter, aus der Stadt auf

die Landſtraße und von der

Landſtraße abzweigend auf

Wieſenwege, einer Au und

einem Bach entlang, und -

ließ ſich endlich auf einer Bank nieder und ſtarrte ſelbſt

zufrieden auf Puffi, der ihm fortwährend nachgegangen war

und ſich jetzt wedelnd vor ihm auf die Hinterbeine ſetzte.

O Puffi, Puffi, hätteſt du die ſchwarzen Gedanken erraten

können, welche das Gemüt des ſchönen Barons Theo von

Bubenorbis durchwogten.

Da kam ein Kerl in einer ſchmierigen Pelzmütze des

Weges, und Baron Theo winkte ihn zu ſich und ſprach

lange, eifrig und

mit düſteren Mie:

nen mit ihm, wo

bei er dann und

wann auf den noch

immer wedelnden

und aufwartenden

Puffi deutete.

Endlich ſagte der

Kerl in der ſchmie

rigen Pelzmütze: „Gut, ich übernehme das Geſchäft, aber legen

Sie noch 'was zu!"
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„Ach, Baron! Sie haben ihn

auch geliebt, nicht wahr? Und

auch er ſchien Ihnen vom erſten

Augenblick an zugethan!“

„Unſer gemeinſamer Verluſt,

Teuerſte, iſt wenigſtens das Mittel

geweſen, unſere Herzen einander

näher zu bringen!“

„O Theo!“

„O Riſa!“ – – –

Der Tag der Hochzeit kam.

Der Himmel war blau, der

Bräutigam ſchwarz, die Braut

weiß. Lerchen jubelten, in der

Kirche waren neugierige Nach

barinnen verſammelt und der

Brautzug wollte eben in den

bläulichen, kühlen Schatten des

Tempels treten – es war wie im

„Lohengrin“.

Da nahte ſich ein Kerl in einer ſchmierigen Pelzmütze

dem Brautpaare. Der Kerl trug einen zottigen Pintſcher

Wochen vergingen und Puff erſchien nicht wieder im

Hauſe der holden Riſa, an ſeiner Statt aber kam Baron

Theo. In allen Zeitungen wurden Belohnungen ausgeſetzt

für das Wiedereinbringen des Lieblings – vergebens. Puffi

blieb verſchwunden.

unterm Arme. Der Pintſcher wedelte und winſelte beim

Anblick der Braut; es war Puffi. Die Braut eilte mit

einem gellenden Jubelſchrei

auf den wiedergefundenen

Liebling zu. Der Bräu

tigam wurde fahl im Ge

- ſichte. Der Kerl in der

Pelzmütze ſagte, zu ihm

gewandt

„Da haben Sie das

Beeſt wieder, ich konnte es

N auf keine Weiſe vertilgen.

- \ Hundertmal tauchte ich ihn

unter, ſchleuderte ihn in

^das Wehr, hing ihm Mühl

ſteine um den Hals, kurz,

that, was ich konnte, aber

der Köter paddelt immer

- - - - wieder in die Höhe. Jetzt

wird mir die Sache zu dumm, zahlen Sie mir jetzt das

Koſtgeld für dieſe

zwei Monate und

die Doktorrechnung

für meinen Buben,

Riſa weinte, Baron Theo tröſtete.

Eines Tages, als er ſchmeichelnd ſeinen Arm um ihre

ſchlanke Taille legte, und als des Langen und Breiten die

---
* Zºº - Y. -

- #ÄL dem das Vieh (der

» 2? - Hund, nicht der Dok

- tor!) ein Stück Wa“- Z4.

- den rausgebiſſen

hat!“

Tablea U :

Puffi herein,

Baron von Bu“

benorbis hin

aus, Rifa

Männerfeindin,

edlen Eigenſchaften des Hunderls gewürdigt worden waren, alte Jungfer

ſagte ſie mit einem Lächeln unter Thränengeglitzer:



ABriefmappe. – Ankündigungen.

Max Werner in Rieſenburg. Franz Freiherr von Werner, k. k.

Sektionsrat im Unterrichtsminiſterium in Wien.

Pſychologe. Wenden Sie ſich an die Spiritiſtiſche Loge „Zum

Licht“ in Hamburg; erbitten Sie deren Satzungen, da finden Sie alles,

wonach Sie Verlangen haben.

Abonnent aus Potsdam. Aquarellfarben ſind nicht verwendbar.

Oelſarben in Tuben bekommen Sie einzeln. Sie brauchen deshalb nicht

einen kompleten Oelmalkaſten. In jedem Zeichenmaterialgeſchäft in Pots

dam ſind die Farben erhältlich. Ein Bild, wie es in Heft 4, Seite 491

beſchrieben iſt, kommt, falls Farben vorhanden ſind, oder weiter benützt werden

können, höchſtens auf 2,50 ./.

Tropfen dem Ozean, Leipzig. Sie ſcheinen von den Freuden

und Leiden des Redaktionslebens die richtige Ahnung zu haben; nur ſchade,

daß Sie uns ein Citiren aus Ihren Werken unterſagen. Wir würden

ſonſt einfach die erſte Strophe aus Ihrem (von Ihnen als „ſcherzhaft“ be

zeichneten) Gedichte anführen, in der Sie jedenfalls die bündigſte Antwort

auf Ihre Anfrage finden würden. -

L. Z. Die Frage läßt ſich nur beantworten, wenn Sie angeben, welche

Gegenſtände Sie dem Einfluß der Zeit widerſtandsfähig machen wollen.

RichÄ gen ſandten ein: HenrietteHelbling-Tſchudy in Zürich.

„Maus und Muki“ in Hamburg. „Elbtöchter“ in Dresden. Frau Schneider

in Neudorf bei Straßburg im Elſaß. Emilie Schmelz in Grojec bei

Oswiecim. Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. Georg Gerlach, cand.

phil. in Broslawitz in Oberſchleſien. A. Katz in Bonn. Klen. Leo Nohl

in Neuwied. Ignaz Keller in Wien. Leopold Riedel in Reinowitz bei

Gablonz. E. Beſſiger in Mülhauſen i. Elſ. A. v. Lublan in Lublan.

Marie Goltermann in Hannover. Ida Büchler in Ciſſek. Viktoria Picek

in Prag. A. B. in Ghalet Viktoria in der Schweiz. Ida Kremer in

Mobſchütz bei Meißen. Robert Chodat in Moutier in der Schweiz. Antonie

Sporer in Lipovljane in Slavonien. „Maria Magdalena in Odeſſa.

Ä Serman in Berditſchew. „Die kleine Ella“ in Hamburg.Ä
öwy in Rieſenburg in Weſtpreußen. C. H. in Murrhardt. uſtav
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Han in Stuttgart, H. Weil in Eſchwege. M. Schlitz in Geiſenheim.

Mania v. P. in Tiflis. Wanda v. Rex in Athen. „Mascotte“ in Kairo.

Geſundheitspflege.

T. Z., Köln. Als für Sie günſtig gelegenes Trinkeraſyl iſt zu

nennen die Bodelſchwingh'ſche Anſtalt in Bielefeld, die Heilanſtalt Ä
Morphium- und Alkoholentziehung von Dr. A. Schmitz in Bonn a. Rh.,

das Trinkeraſyl in Lintorf a. Rh.

Friedr. W. in Frankfurt a. M. Ein einfaches und ſicheres Ver

fahren zur Beſeitigung kalter Füße beſteht darin, daß man morgens un

mittelbar nach dem Aufſtehen die Füße mit kaltem Waſſer abreibt, darnach

einigemale kurz in kaltes Waſſer eintaucht und gleich darauf gehörig

trocken frottirt. Das Tragen wollener Strümpfe, namentlich während des

Winters, iſt notwendig.

. W. in B. Zur Zeit Profeſſor an der Univerſität Breslau.

Ein Abonnent in Metz. Es kommt allerdings, und zwar nicht

gerade allzu ſelten vor, daß ſelbſt bei ſehr läſtigem Ohrenſauſen die Un

terſuchung des Ohres mit demÄ iegel ein negatives Reſultat ergibt.

Das Ohrenſauſen iſt durch eine krankhafte Reizung des Hörnervs bedingt,

welche wiederum verſchiedene Urſachen haben kann. So iſt es am häu

figſten ein begleitendes Symptom verſchiedener Ohrenkrankheiten, beſonders

der Krankheiten des inneren Ohres; es kann aber auch entſtehen durch

Reizbarkeit des Nervenſyſtems infolge von erſchöpfenden Krankheiten, von

ſtarken Blut- und Säfteverluſten, bei gaſtriſchen Zuſtänden, bei Gehirn

und Geiſteskrankheiten. Bekanntlich wird auch durch manche Arzneimittel,

wie Chinin, ſalicylſaures Natron, Ohrenſauſen hervorgerufen, während

Ä in manchen Fällen Ä das Chinin heilend wirkt. Wurde

dieſes bei Ihnen ſchon verſucht? Sonſt richtet ſich die Behandlung nach

dem urſächlichen Grundübel, ſo daß es uns leider ohne perſönliche Unter

ſuchung nicht möglich iſt, ein entſprechendes Verfahren anzuordnen. Zu

warnen iſt nur vor der Anwendung der vielfachen, gegen das Ohrenſauſen

empfohlenen Geheimmittel, weil die Einträufelungen derſelben in den Ge

hörgang erſt recht von ſchädlichen Folgen begleitet ſein können.

Dr. Schm.
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billiger, wie jedes andere Geſchenk, weil ſie viele Jahre halten

und ſogar nach längerer Zeit noch ergänzt und vergrößert

werden können. Die echten

Anker-Steinbaukaſten

ſind das einzige Spiel, das in allen Ländern

ungeleites Lob gefunden hat, und das von

allen, die es kennen, aus Ueberzeugung weiter empfohlen

wird. Wer dieſes einzig in ſeiner Art daſtehende

Spiel- und Beſchäftigungsmittel noch nicht kennt, der

laſſe ſich von der unterzeichneten Firma eiligſt die

neue iſruſtrirte ZPreisliſte kommen, und leſe die
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Die Schweſtern.
Rom an

U0N

Ida Boy-Ed.

(Fortſetzung.)

Frau Dallmer geriet in große Aufregung über

OÄ dieſe unvernünftigen Weihnachtsideen. Sie ſei

eine erfahrene Frau und habe an ſo viel Kranken

betten geſtanden, aber dies hieße doch mit Gewalt einen

Rückfall heraufbeſchwören. Sie rief Lenens und

Liſettens Meinung an, die ihr beide recht gaben,

um hinterher Mariannen zu ſagen, daß ſie – Lene

und Liſette – ſich ordentlich freuten über das

Tannenbäumchen, das Petra haben ſollte.

Während Mama Dallmer ausfuhr, um in zwei

Vormittagen all die Weihnachtsbeſorgungen zu machen,

auf die ſie ſonſt vier Wochen mit vergnüglicher Hin

gebung verwandte, putzte Marianne das Tannen

bäumchen.

Draußen war gar kein Weihnachtswetter, es

regnete und der Vormittag war düſter, als wolle

es wieder einmal gar nicht Tag werden.

Die Thür that ſich auf und Felix Sellhauſen

trat unangemeldet herein. Er blieb auch auf der

Schwelle ſtehen und ſprach halblaut:

„Liſette hieß mich nur eintreten. Sie ſagte, es

ſei Ihnen wohl recht. Ach, darf er auch kommen?

Er geht draußen auf und ab.“

„Wer?“ fragte Marianne erſchrocken,

„Nun, Axel.“

„Ja, aber er ſoll nicht auf dem Flur mit Ihnen

ſprechen. Man kann nie wiſſen, wie ein Ton ſich

im Widerhall fortſetzt. Und wenn ſie die Stimme

hörte –“

Felix war ſchon wieder draußen, öffnete die

Hausthür und winkte ſeinem Bruder. Es ſchien,

ſie hatten die Rollen vertauſcht und der Jüngere pa

troniſirte den Aelteren.

„Hier ſind wir,“ ſprach er.

Marianne reichte ihre Finger hin, obſchon ſie

klebrig von Tannenharz waren.

Sie ſah Arel an und er ſie.

Worte zu wechſeln.

Der junge Lieutenant zur See hatte ſich ver

ändert, er war etwas ſchmäler geworden und ſah

noch ernſter aus als ſonſt.

„Iſt der Baum für Petra?“ fragte Felir, dem

ſo wunderbar zu Mut war, ſo männlich und ſicher,

als ſei er es, der hier die Situation beherrſche.

„Ja.“

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Heftc. X. 7.

Hier gab es keine

„Dürfen wir helfen?“

„Ja.“

Ueber Arels Geſicht ging ein ſchwaches Lächeln.

Und dann begannen ſie alle drei in den Zweigen

des Baumes zu hantiren, der auf einem Tiſchchen

zwiſchen ihnen ſtand.

„Ich reiſe für acht Tage nach Hauſe,“ ſagte

Felix und fügte entſchuldigend hinzu: „Ich habe

Mutter ſeit ſo vielen Monaten nicht geſehen.“

Er hatte ja ſchwere Kämpfe beſtanden und beinahe

kam er ſich wie ein Egoiſt vor, daß er zur Mutter

fuhr, während Arel hier blieb. Denn der konnte

und wollte jetzt Kiel nicht verlaſſen, keine Stunde.

„Das freut mich, das gönne ich Ihnen ! Sagen

Sie Ihrer Mutter, daß wir ihren Jüngſten ſehr

gern haben,“ ſprach Marianne.

Felix ergriff mutvoll mitten durchs Gezweig nach

ihrer Hand. Seine Augen ſtrahlten. Er war ſehr

glücklich.

„Sie werfen die Silberſternchen wieder herunter,“

ſchalt Marianne, „und bitte, Herr Lieutenant, feſt,

ſehr feſt alles anbinden – das Bäumchen ſoll eine

Treppe hinaufgetragen werden.“ -

„Die Lichter werden doch wieder ſchief,“ behaup

tete Felix.

Arel glaubte ſein Geſicht vor Marianne ganz

durch das grüne Nadelwerk verborgen. So wagte

er eine Frage.

„Iſt mein Name ſchon einmal über ihre Lippen

gekommen?“ murmelte er.

Marianne ſchüttelte den Kopf.

Eine Pauſe entſtand.

„Ich weiß jetzt – ſie hat recht – ich bin ein

ſchwerfälliger Menſch, ich habe mit grober Fauſt

eine Blume pflücken wollen, dabei hab' ich ſie zer

drückt,“ ſagte Arel.

Marianne ſchwieg. Sie konnte dem Mann ihre

Schweſter nicht anbieten, ihm nicht ſagen, „es kann

ja noch alles gut werden.“ Wußte ſie doch ſelbſt

nicht, ob Petra noch an ihn dachte oder ganz mit

ihm und ihren Hoffnungen abgeſchloſſen hatte.

Nun war das Bäumchen fertig. Im Schmuck

ſeiner Silberſternchen, ſeiner weißen Glaseiszapfen

und künſtlichen Schneelaſten, umſponnen von ſilbernen

Lamettafäden, ſah es poetiſch genug aus.
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„Wenn ſie ahnte,“ ſagte Felix, „daß wir dabei Schenk mir das Bild,“ ſagte Arel mit einemmal,

geholfen haben.“

„In Weihnachtsbäumen wohnt ein Märchengeiſt.

Vielleicht raunt der ihr das zu,“ meinte Marianne

lächelnd. - -

„Wie ſchade, daß wir es nicht brennen ſehen –

o, es hätte ſich alles ſo reizend geſtalten können,

wenn –“ Felix ſtockte.

Arel wollte nun aber auch für den Bruder etwas

thun, wie jener für ihn gethan.

„ Mein Felir,“ ſprach er lächelnd, „hoffte näml

lich, von Ihnen etwas beſchert zu bekommen. Er

mag es nicht eingeſtehen. Er wünſcht ſich Ihr Bild.

Er hält es für abſolut wichtig, daß unſere Mutter

Ihr Bild ſieht. Nicht wahr, Weihnacht iſt die Zeit,

wo Kinder ſich etwas wünſchen dürfen und wo man

Kindern Unbeſcheidenheit verzeiht.“

Diesmal nahm Felix es nicht übel, als „Kind“

charakteriſirt zu werden.

Marianne aber verſtand dieſe Bitte ganz falſch.

Obwohl ſie dunkel zu ahnen begann, daß der Jüng

ling ihr eine überſchwengliche Verehrung widmete,

glaubte ſie doch nicht, daß er aus dieſer heraus auf

den Wunſch gekommen ſei, ſeiner Mutter ihr Bild

zu zeigen. Sie dachte vielmehr, daß es im Grunde

darauf abgeſehen ſei, der Mutter Petras Züge ver

traut zu machen.

Und ſie holte augenblicklich aus dem großen

Photographiekaſten, der auf einem drehbaren Bücher

tiſchchen ſtand, ein Bild heraus. Sie war froh,

dem Mann, der um Petra litt, eine Freude machen

zu können.

„Hier,“ ſagte ſie, das Bild nicht Arel, ſondern

Felir reichend, damit der ältere Bruder nicht merke,

daß ſie ihn „durchſchaut“ habe. „Man ſagt, wir

ſeien alle ähnlich.“ -

Es war ein Kabinetbild der drei Schweſtern.

Malve ſtand in der Mitte, Petra rechts neben ihr,

während Marianne ihrer höheren Figur wegen links

ſaß. Sie bildeten eine artige Gruppe zuſammen.

Beide Brüder erröteten vor Freude und Marianne

ſah an ihnen vorbei.

Mit ganz freudig verklärten Geſichtern verab

ſchiedeten ſie ſich, nachdem Arel noch ganz genau

angefragt hatte, wann das Bäumchen vor Petras

Bett aufgepflanzt werde. Draußen ſchritten die

Brüder im eiligſten Marſch neben einander her.

Felix' Urlaub hatte geſtern nachmittag begonnen, er

hatte aber den einen Tag noch im Hotel Wohnung

genommen, weil er Marianne noch zu ſehen gehofft.

Axel, der ſich längſt zum Dienſt zurückgemeldet hatte,

mußte wieder an Bord.

An der Landungsbrücke lag ſchon das Boot, ihn

hinüber zu fahren. Es hieß Abſchied nehmen.

Der Regen ſtäubte in immer gleicher Unermüd

lichkeit vom Himmel nieder und rann ſchon von den

blanken Mützenſchirmen der Brüder. Ihre Schultern

waren wie mit glitzernden Tauperlen

Das Holz der Brücke war glitſchig naß und glän

zend, aber die Matroſen im Boot ſaßen gleichmütig

da und ließen ſich die feine Näſſe ins Geſicht wehen.

intereſſiren.„Petras Bild kann Dich kaum

beſprengt.

als er ſchon Grüße an die Eltern und ſämtliche

Verwandte daheim aufgetragen.

Felir erſchrak ſehr. Er ſollte Mariannens Bild

hingeben? Und verteidigte er den Beſitz zu ſehr,

würde Arel am Ende gar denken, daß ſein „Kleiner“

für Petras ältere Schweſter „ſchwärme“, während

dieſer bis jetzt nur immer ſo gethan, als wolle er

hauptſächlich der Mutter begreifliches Intereſſe be

friedigen. Denn die Mutter war doch der Familie

Dallmer gewogen, weil ihre Söhne dort eine Heimat

fanden.

„Kannſt Du mir das abſchlagen,“ ſprach Arel

dringend, „wo du weißt, was mir Petras Bild iſt?“

Felir hatte einen großartigen Einfall.

„Wir wollen es durchſchneiden!“

„Du biſt ein findiger Junge,“ ſagte Arel.

Aber wie ſollten ſie das machen – hier, auf

der Landungsbrücke. Und die Minuten drängten.

„He – hallo, hat einer von euch ein Meſſer

in der Taſche?“ rief Arel zum Boot hinab.

Einer der Matroſen zog ein enormes Klappmeſſer

in hörnerner Schale heraus.

Die Brüder liefen die Stufen hinab und ſprangen

ins Boot. Felix hob das geölte Leinwandlaken

empor, das die Kiſſen auf dem Sitz am Steuer

verdeckte. Er hielt das ſchwere, waſſerdichte Stoff

ſtück wie ein Zeltdach über Arel, der vor dem Sitz

kniete, das Kiſſen beiſeite geſchoben hatte und nun

auf der Bank vor ſich die Photographie mit ge

ſpreizter Linken feſt niederhielt und mit der Rechten

das Meſſer führte. Einmal, zweimal und noch ein

mal ging die ſcharfe Klinge in gerader Linie über

das feſte Blatt und da endlich zerfiel Malves Geſicht

in zwei Hälften.

Nun hatte jeder Bruder das Erſehnte für ſich.

Sie umarmten ſich.

„Adieu Du! Grüß Mutterchen tauſendmal.“

„Adieu, mein Axel. Es wird doch noch alles

gut!“

Felir ſprang aus dem Boote, Axel nahm all

Steuer Plaß.

„Los!“ kommandirte er und gleich darauf ſchoß

ſein Boot über die ruhige, regenüberſchleierte Fläche

der Föhrde.

- Xl.

„Warum bleiben heute beide Schweſtern fort,“

fragte Petra.

Es war ſchon dämmerig und Schweſter Efrema

nahm im Nebenzimmer gerade ihr graues Zipfeltuch

um und ſetzte ihren grauen, haubenartigen Hut auf

„Es iſt Weihnacht heute, mein Herz,“ ſprach

Marianne ſanft.

Petra machte große Augen. Noch größere als

ſonſt, denn in dem ſchmalen Geſichtchen ſahen jetzt

die Augen ganz übermächtig leuchtend aus. Ihre

Lippen zitterten ein wenig und es ſchien, als wolle

ſie weinen.

„Nun bringe ich euch um alle Feſtfreude,“ ſagte

ſie matt.

„O wir laſſen uns aber nicht um die Freude



bringen,“ ſprach Marianne mit fröhlicher Stimme,

„zur Feier Deiner Geneſung zünden wir hier nach

her einen Tannenbaum an.“

„Geneſung?“ flüſterte Petra, „ich bin nicht ge

neſen. Ich will auch lieber immer krank bleiben,

das iſt beſſer für mich“.

„Welche Idee! Meinſt Du, daß ich Dich immer

pflegen mag?! Im Januar und Februar iſt ſo viel

in Ausſicht – Bälle, ein Wohlthätigkeitsbazar in

der Marineakademie – ich will mitmachen und Du

ſollſt auch. Denkſt Du, daß ich meinen Winter

vertrauern will,“ ſagte Marianne.

„Ach, wie Du ſchlecht lügen kannſt,“ lächelte

Petra.

Nun kam die „Schweſter“ herein und nahm

von ihrer Kranken Abſchied. Das fröhliche Geſicht

der frommen Frau hatte feſtlichen Glanz.

„Schweſter, ich wußte nicht, daß Weihnachten

ſei. Nun habe ich nichts, Ihnen zu ſchenken,“

flüſterte Petra. - --

„O,“ ſagte die Krankenpflegerin glücklich, „Fräu

lein Marianne hat uns Geld für unſere Armen

geſchickt und Frau Dallmer Wein und Lebensmittel

für Kranke. Und für uns Schweſtern einen Feſt

braten und Kuchen,“ fügte ſie naiv vergnügt hinzu.

Als ſie gegangen war, ſchloß Petra die Augen.

Leiſe, leiſe huſchte Marianne nun ein und aus

und bald lag auf dem kleinen Kindertiſch Petras,

der zu dem Zwecke vom Boden geholt war, eine

Anzahl ſchöner Geſchenke um den Fuß des Tannen

baums. Dann drückte Marianne zweimal auf den

Knopf der elektriſchen Leitung – das verabredete

Zeichen für die Familie.

Während ſie nun die Lichter anzündete, traten

Frau Dallmer, Malve und Günther geräuſchlos ein.

Vier Wochen waren vergangen, ſeit Marianne

die Schweſter und deren Mann nicht geſehen. Als

ſie ſich nun die Hände reichten, erſchrak die Aeltere

über die Veränderungen im Geſicht der Jüngeren.

Malve ſah nicht aus wie eine junge, blühende Frau,

ſondern wie ein kranker, alter und unzufriedener

Menſch. Unwillkürlich flog ihr Blick fragend zu

Günther hinüber.

Der aber ſah vor ſich hin und ſchien ihr ſchmerz

liches Erſtaunen nicht zu bemerken.

Petra hörte, daß allerlei im Zimmer vorging,

aber ſie blieb mit geſchloſſenen Augen liegen, bis

Marianne ſich über ſie beugte und leiſe bat:

„Will unſer Liebling nicht ſeine Augen auf

machen?“

Da ſchlug ſie die Lider auf, ſah erſt die geliebte

Schweſter mit einem langen, innigen Blick an und

wandte ihren Kopf dann langſam dem Lichterglanz zu.

Es that ihren Augen doch erſt weh. Das

zitternde Schimmern und Funkeln der ſilbernen und

kriſtallenen Zierate ſchien das ganze Zimmer zu

füllen, die Flämmchen ſelbſt wirkten dazwiſchen wie

gelbrote Flecke.

Petra faltete die Hände. Alle waren ſtill.

Günther kämpfte eine ſtarke Rührung nieder. Das

kleine Geſichtchen da, umrahmt von einer weißen

Mütze wie ein Babyköpfchen, das gehörte der lebens

weißt Du nicht? Ich kann es nicht mehr . . .
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friſchen und übermütigen Petra? Und das bißchen

kurze Gelock, das ſich aus der Mütze über der

Stirn hervorſtahl, war der Reſt der ſchönen rot

blonden Haare? Und dieſe marmorblaſſen Farben

der einſt ſo geſunde, ſommerſproſſige Teint?

Er hatte Petra lieb und er hätte viel darum

gegeben, ſie wieder luſtig, unartig, aber geſund alt

Leib und Seele vor ſich zu ſehen.

Langſam rann Thräne um Thräne von deit

Wimpern der Kranken. Dies war für Frau Dallmer

das Zeichen, ihrerſeits zu weinen und zu klagen: :

„Ich habe es gleich geſagt, es war zu viel.“

Darüber bemerkte Petra erſt, daß ihre Mutter

und Geſchwiſter im Zimmer waren. Langſam ging

ihr Auge von einem zum andern. Ein dankbares

Lächeln flog über ihr Geſicht. Dann bohrten ſich

ihre Blicke wieder in den friedlichen Silberglanz,

der von dem Tannengezweig ausging. Ihre Lippen

murmelten etwas.

„Haſt Du einen Wunſch?“ ſagte Marianne, die

immerfort das Geſicht der Schweſter bewachte; „ſoll

ich Dich etwas mehr aufrecht ſetzen?“

„Wie heißt doch das Lied . . . das . . . ach,

mein

Kopf iſt ſo ſchwach,“ flüſterte Petra.

Marianne wußte nicht genau, welches Weih

nachtslied die Schweſter denn meinte. Sie ſetzte ſich

auf den Bettrand, nahm Petras Hände und ſprach ihr

eine Strophe vor, die ihr gerade in den Sinn kam.

„Mich aber mahnt die Weihnachtszeit

An Träume der Vergangenheit;

Erinnerungsoden hauchet mild

Den Schleier von der Kindheit Bild; –

Da Lichter hell am Baum erglommen,

Iſt mir, als würd' ich Kindern gleich,

Als dürft' ich mit euch Kleinen kommen,

Zu teilen euer Himmelreich.“

Feierlich hallte ihre tieftönige Stimme durch

das Zimmer. Petra hatte die Augen geſchloſſen,

aber unter den Wimpern rannen die Thränen heftiger

hervor. -

In die nachfolgende Stille erklang leiſe ein

Klopfen.

Günther war mit zwei Schritten an der Thür

und öffnete. Liſette ſtand draußen und flüſterte

ihm etwas zu; er blickte fragend nach Marianne

hin. Sie kam.

Liſette trug einen rieſigen Strauß von Flieder.

Nun war kein Doktor Eicke zur Hand, den man

um Rat fragen konnte, auf eigene Verantwortung

mußte Marianne handeln. Und kurz entſchloſſen

trug ſie den Strauß an das Bett der Schweſter.

Die ſchwanken, zartfarbigen Fliederblüten ver

breiteten nur einen matten Duft. Ihre reiche Fülle

war mit einem blaßgrünen Seidenband zuſammen

gebunden.

„Blumen,“ rief Frau Dallmer, „unt Gottes

willen, Blumen im Krankenzimmer.“

„Sie riechen ja kaum,“ ſagte Günther begütigend.

„Von wem?“ fragte Malve mit einem ſeltſamen

Neidgefühl im Herzen.

Petras Geſicht war in Glut getaucht. Ihre

Hände zitterten ſo, daß ſie kaum die Karte halten
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konnte, die an einem Band neben den Stengeln

hing.

„Lies Du,“ bat ſie leiſe.

Und ebenſo leiſe las Marianne ihr die Worte

vor, die auf der Karte ſtanden.

„Von jemand, der nicht weiß, ob er ſich nennen

darf, deſſen Herz aber erfüllt iſt von heißen Wünſchen

für Ihre Geneſung.“

Plötzlich bedeckte Petra ihr Geſicht mit den

Händen und fing an zu ſchluchzen.

„Ich hab' es ja geſagt, ich hab' es ja geſagt,“

jammerte Frau Dallmer. „Schnell holt Eicke –

mein Gott, ſie bekommt Krämpfe.“

Marianne, die Petra im Arm hielt, wandte ſich

und ſah Günther dringend an. Die beſchwörende

Bitte in ihren Augen mußte er wohl verſtanden

haben. Er ſagte halblaut:

„Komm, Mama – wir wollen hinuntergehen.

Malve iſt gewiß ſo gut, vorſichtig die Lichter aus

zulöſchen und dann auch hinunter zu kommen. Es

wird Marianne allein am eheſten gelingen, unſere

Kranke zu beruhigen.“

Frau Dallmer gehorchte, ſchon deshalb, weil ſie

außerhalb des Krankenzimmers ſich ungehindert über

die begangene Thorheit ausſprechen konnte. Aber

nach Doktor Eicke zu ſchicken, ließ ſie ſich nicht ab

halten.

Nun war der Lichterglanz erloſchen, durch den

Dämmerſchein, den eine abſeits ſtehende verhüllte

Lampe verbreitete, blinkerten die ſilbernen Lametta

fäden am Tannenbäumchen friedlich. Und der Duft

der Nadeln ſchwebte wie Geſundheitsverheißung

kräftig im Raum.

Petra bekam keineswegs Krämpfe, ſondern weinte

ſich lange an der Schulter der Schweſter aus.

Dann ſank ſie kraftlos zurück. „Sag ihm,“

ſprach ſie, „der mir dieſe Blumen geſchickt, daß ich

ihm danke, daß ich aber niemals wieder geneſen

will noch werde.“

„Warum,“ fragte Marianne zärtlich, „haſt Du

Dir das nur in den Kopf geſetzt. Denn es iſt eine

fire Idee und wenn Du ihr nachhängſt, kann es ſich

wirklich ereignen, daß Du ſiech bleibſt.“

„Ich will es Dir ſagen. Aber ſag es niemand

wieder. Siehſt Du, wenn ich geſund bin, iſt es

die alte Geſchichte.“

Marianne verſtand nicht recht, wo das hinaus ſollte.

„Geſtern fragte ich Schweſter Efrema, ob ich

noch Sommerſproſſen habe. Nein, ſagte ſie, die

ſeien alle weg. Aber weißt Du, im Frühling, wenn

ich geſund bin, kommen die doch alle wieder.“

„Nun – und –?“ fragte Marianne erſtaunt,

die nicht annehmen konnte, daß ein ſo kindiſcher

Grund die Urſache der Mutloſigkeit ſein ſollte.

„Und das iſt bloß 'was Aeußerliches! Denkſt

Du denn, daß mein Inneres ſich ändert?! Ich hab'

ſo viel nachgedacht. Ich bin nicht ſchlecht, gewiß

nicht. Die Hälfte von meinem Widerſtreben gegen

ihn war wohl llnart, Albernheit, Einbildung. Aber

ſiehſt Du, ich weiß ganz gewiß, wenn ich geſund

bin, kann ich wieder den Mund nicht halten und

ſag' einmal, was keck und häßlich klingt. Wenn ich

da ſo hilflos liege, kann ich niemand kränken und

mir nicht ſchaden. Mein Weſen ändert ſich ſo wenig

wie mein Teint. Außen und innen Sommerſproſſen.

Sie ſind mein Fluch.“

Sie weinte herzzerbrechend. Marianne weinte

mit, aber unter Lächeln. Obſchon Petra ſich etwas

hilflos ausgedrückt hatte, verſtand ſie doch völlig,

was in der Seele der Armen vorging.

„Ja,“ ſagte ſie beiſtimmend, „in Romanen

werden wohl aus wilden Menſchen zahme durch

Unglück und Krankheit. Ich glaube auch nicht, daß

ein Menſch plötzlich ſeine ganze Natur ändern kann.

Aber weißt Du, was er kann: arbeiten an ſich und

redlich mit ſeinen Fehlern ringen! Und das kann

meine Petra auch. Ich weiß, Du ſiehſt immer das

Komiſche und Du mußt es ſagen. Es iſt, als ob's

Dir das Herz abdrückt, wenn Deine Zunge ſtill

bleiben ſoll. Aber verſuche einmal zu ſchweigen.“

„Das kann ich jetzt ſehr gut. Ich ſag' doch

nie 'was über Gicke.“

Marianne ſah die Schweſter geradezu verdutzt

an. Alſo in all ihrem Elend hatte ſie doch die

drollige Art des Doktors bemerkt und innerlich be

ſpöttelt und nur ihre Schwäche hatte ſie verhindert,

es auszuſprechen. Sie ſeufzte.

„Siehſt Du, ſo bin ich. Und dabei habe ich

Doktor Eicke beinahe lieb und verehre ihn und ver

geß ihm nie, wie er aufopfernd war. Aber nachher,

wenn ich geſund bin, necke ich ihn doch. Du merkſt

wohl, ich muß frank bleiben.“

„Nein,“ rief Marianne und ſchloß die Schweſter

in die Arme, „ Du mußt geſund werden und Du

darfſt bleiben wie Du biſt. Wer dich lieb hat, muß

lernen Dich verſtehen.

„ Aber nun wird kein Wort mehr geſprochen!

So – wie brennt der Kopf,“ ſagte ſie in mütter

licher Beſorgnis. „Ich will nur gleich eine Kom

preſſe machen.“

Petra war auch völlig erſchöpft. Sie hielt mit

ihren mageren Fingerchen den Fliederſtrauß um

klammert; trank halb bewußtlos, was Marianne ihr

reichte und atmete erleichtert auf unter der Wohl

that des kühlen Umſchlages auf der Stirn.

Still ſaß Marianne dann wohl eine Stunde lang

neben dem Bett. Ihre Gedanken waren wenig feſt

lich, aber ihr Herz war ruhiger geworden, ſie hatte

erkannt, was Petra ſo niederdrückte und war keinen

Augenblick im Zweifel, daß es ihr gelingen werde,

ſie wieder lebensfreudig zu ſtimmen.

Auf ſeinen Fußſpitzen kam dann Doktor Eicke

herein, gefolgt von Frau Dallmer. Marianne machte

eine warnende Handbewegung, man ſolle weder

ſprechen noch laut ſein.

Gicke beugte ſich über das Bett. Er hob zu

friedenen Geſichtes das Haupt wieder. Petra ſchlief

ganz feſt. Er winkte Marianne und ſie ſchlichen

auf den Korridor zur flüſternden Beratung.

Frau Dallmer wollte nun eine Stunde bei

Petra ſitzen, damit Marianne zu Abend eſſen könne.

Gicke verhieß ihr Geſellſchaft zu leiſten, da Frau

Dallmer ihn, den armen Junggeſellen, gebeten habe,

hier zu bleiben.



Und ſo geſchah es. Frau Dallmer hatte mit

Günther und Malve geſpeiſt. Es wurde im Eß

zimmer ſchnell für die Pflegerin und den Arzt neu

gedeckt.

Malve, welche ihre üble Laune über den ge

ſtörten Weihnachtabend nicht verbarg und es als

ihr perſönliches Mißgeſchick anſah, daß man durch

Petras Krankheit um alle Feſtfreuden kam, und die

auch ſonſt vielleicht noch von Enttäuſchung und be

trogenen heimlichen Erwartungen an dieſem Tage

ſich gemartert fühlte, Malve behauptete Kopfweh zu

haben und legte ſich auf das Sofa im Verandazimmer.

Eicke klopfte Günther ermunternd auf den Rücken.

„Sie ſehen, das Geſchick weiſt Ihnen eine Rolle

zu. Sie ſollen uns unterhalten, während wir eſſen.“

Das war nun freilich eine eigenartige Rolle für

Günther. Marianne ſaß am Kopfende des Tiſches,

rechts und links von ihr an den Längsſeiten Eicke

und Günther. -

Der Doktor freute ſich zunächſt, daß er Auſtern

bekam. Petra mußte täglich ſechs eſſen; heute hatte

Frau Dallmer einige Dutzend beſtellt. Er ermunterte

fortwährend Marianne, doch zu eſſen, denn ſie be

dürfe nachgerade auch der Stärkung.

„Sie waren heute abend nicht verſagt, Eicke?“

fragte Günther, „Sie, der eingeladenſte Menſch in

der Stadt.“

„Eingeladen genug. Aber man hat auch ſo ſeine

Sentimentalitäten. Am heiligen Abend fühle ich

mich als Fremder, ſelbſt bei meinen Intimen. Was

iſt überhaupt intim?! Bei aller ſogenannten Freund

ſchaft beſteht die Hälfte der Gefühle in Gewohnheit,

Einbildung, Gleichheit der geſellſchaftlichen Intereſſen.

An ſolchen Tagen wird's einem klar, daß ein un

verheirateter Menſch eigentlich kein Menſch iſt. Es

wird mir jedes Jahr um dieſelbe Zeit klar. Aber

das überwindet man – Sylveſter iſt's ſonſt ſchon

vergeſſen geweſen. Ich werde nie heiraten, wenn

ich aber heiratete, ſo würde – ach, ja ſo, Pardon.“

Er trocknete ſich ſorgſam die Hände an der

Serviette. Günther mußte lachen und Marianne

wußte nicht, welchen Satz er verſchluckt hatte.

„Haben Sie keine Verwandte, die Sie beſuchen

könnten zu Weihnacht?“ fragte Marianne teil

nehmend.

„Einen Bruder, verheiratet. Der hat aber eine

fatale Frau – wiſſen Sie, 'ne Frau mit drei

heiratsfähigen Schweſtern. Mein Bruder wohnt in

Metz und die heiratsfähigen Damen bei Oſtrowo.

Seit ich gemerkt habe, daß allemal eine von ihnen

ganz Deutſchland durchquert und auch nach Metz

geladen wird, wenn ich da bin, ſeitdem drücke ich

meine Bruder-, Schwager- und Onkelliebe bloß noch

durch Geſchenke par distance aus,“ erzählte er mit

großem Behagen.

„So eheſcheu,“ ſagte Marianne lächelnd, „aber

das gefällt mir. Das iſt doch geſinnungstüchtig

und konſequent.“

„Hören Sie 'mal,“ ſprach Eicke, während Günther

für ſie gutmütig eine Poularde zerlegte, „da fällt

mir etwas ein – richtiger, auf. Sie könnten doch

ſchon längſt verheiratet ſein, gnädiges Fräulein!
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Warum ſind Sie es noch nicht? An Anträgen hat

es nicht gefehlt, das verſteht ſich bei Ihnen von

ſelbſt. Darf ich ſchließen, daß wir Geſinnungs

genoſſen ſind?“

Marianne wurde rot. Obgleich Eicke zu den

Menſchen gehörte, die alles ſagen können, fand

Günther von Hanſtein dieſe Frage doch taktlos.

„Nehmen Sie das immerhin an,“ ſagte ſie und

bot ihm eine Schüſſel. Eicke hielt die Schüſſel feſt,

es waren heiße Kartoffeln darin, und während ihm

der Dampf davon ſich ins Geſicht wölbte, ſah der

Doktor über ſeinen Kneiferrand hinweg Marianne an.

„Aber wenn Sie dennoch heiraten -– ich weiß,

Sie thun es nicht – dann würden Sie nur Doktor

Eicke nehmen?“ fragte er.

Darüber mußte Marianne lachen. Günther

kannte aber den Mann beſſer und eine große Un

ruhe kam ihm, daß am Ende gar in ſeiner Gegen

wart ein Heiratsantrag gemacht und vielleicht gar

angenommen würde.

„Lachen Sie nur,“ ſprach er ergeben und ſtellte

endlich die Schüſſel hin, „ich weiß doch, daß Sie

und ich wunderbar zuſammen paſſen würden. Han

ſtein, geben Sie mir recht. Haben Sie ſchon zwei

Menſchen geſehen, die ſo zuſammen paſſen würden

wie Fräulein Marianne und ich? Sie iſt die ge

borene Doktorsfrau. Freundlich, geduldig, vertrauend,

geſetzt. Schade, ſchade, ſchade. Wir thun beinahe

unrecht. Wiſſen Sie:

„Seelen, die der gleiche Ruf erfaßt,

Eine Frucht zu werden der Vollendung,

Trennten ſich und logen ihrer Sendung.“

Günther ſetzte vor Erſtaunen eine Flaſche hin,

die er gerade erfaßt gehabt, um Gickes Glas voll

zuſchenken.

„Sie ſind poetiſch? Sie citiren?“ fragte er.

„Citiren thu' ich oft. Man kann nicht immer

mit ſeinen eigenen Gedanken denken, das koſtete viel

Gehirn. Verſe freilich – die citire ich nur ſo 'mal

in dieſen Tagen. Ich bin anders wie der heut

aktuelle Tannenbaum, ich grüne nur zur Weihnachts

zeit. Alſo, Fräulein Marianne, wenn Sie ſich in

mich verlieben wollen, iſt heute die einzige und erſt

nach einem vollen Jahr wiederkehrende Gelegenheit.

Hören Sie mal, Hanſtein, Ihr Erſtaunen über

meine Beleſenheit in moderner Lyrik hat ſich, wie

es ſcheint, immer noch nicht gelegt, denn Sie ſchenken

mir nicht ein.“

Mariannes Art war es nicht, über ſolche Dinge

Scherzgeſpräche zu führen. Und daß ſie es gar in

Günthers Gegenwart ſollte, erſchien ihr doppelt

peinlich. Aber ſie fühlte wohl, daß es nicht an

gebracht ſei, den guten Mann durch einen zurecht

weiſenden Ernſt zu kränken.

„Ich werde mich hüten, mich in Sie zu ver

lieben,“ ſagte ſie; „ein Mädchen, das ſich in einen

Mann mit ſolchen Grundſätzen verliebt, muß doch

unglücklich werden.“

Eicke ſah ſie an, es ſchien Günther, als läge

etwas unruhig Forſchendes in ſeinem Blicke, obgleich

er mit dem gewohnten, von gemütlicher Fröhlichkeit

erwärmten Ton ſprach:
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„Aber ich bitte Sie, mein liebes Fräulein –

ich bin Kavalier – ich bin Pſycholog. Die eine

wie die andere Eigenſchaft verbietet mir, Sie unglück

lich zu machen. Ich würde meine Grundſätze ändern,

falls Sie . . .“

„Aber damit wären ja noch die meinigen nicht

anders geworden,“ fiel Marianne ſchnell ein, denn

auch ihr wurde nicht ganz behaglich unter Eickes

Blick.

„Alſo Ghefeindin von Charakter! Selbſt einer

etwaigen Liebe zum Trotz! Alſo ſtoßen wir an,

mein Fräulein: es lebe die Freiheit.“ Marianne

ſtieß, wieder unbefangen, mit ihm an.

„Was iſt aber ſchließlich die Freiheit für einen

Menſchen, der zu anſtändig gegen die Allgemeinheit

fühlt, um ſich in Egoismus zu verkapſeln. Man

opfert ſich für Hinz und Kunz auf. Man hat die

Freiheit, ſich für die ſchönen Augen der „Nächſten

liebe“ zu ſchinden. Die ſchönen Augen eines eigenen

Weibes oder eines eigenen Gatten belohnen einen

doch direkter. Na – es iſt bei mir allzu bildlich

geſprochen – mit ſchönen Augen kann ich nicht auf

warten,“ ſagte Eicke, immer melancholiſcher werdend.

„Ich merke,“ ſprach Hanſtein, „man muß mit

Ihnen am Weihnachtsabend ſoupirt haben, um Sie

zu kennen.“

„ Lieber Freund,“ rief Eicke, „ich gäb' 'was drum,

wenn ich nur wüßte – welches iſt mein wahrer

Menſch. Der vom Alltag, der nur an ſein un

geſtörtes Behagen denkt? Oder der vom Weihnachts

feſt, der ſich nach 'was Lieben, Innigen, Häuslichem

ſehnt ? Fräulein Marianne! Sie ſtehen auf, Sie

wollen wieder ihre Krankenwache antreten. Gut.

Wir wollen aber das Wort Lügen ſtrafen, was

Du von der Minute ausgeſchlagen, bringt keine

Ewigkeit zurück. Sie haben heute den Moment

verpaßt, ſich in mich zu verlieben. Wir ſprechen

nächſte Weihnacht weiter davon. Ich lade mich ſchon

heute ein. Aber dann keine Poularden – ich mache

mir nichts draus. Bei einem Rehrücken entwickle

ich beſſeren Humor.“

Marianne gab ihm die Hand. Sie lachte und

konnte jetzt nicht begreifen, daß ihr ſeine Reden nur

einen Augenblick unbehaglich geweſen ſeien.

„Ich will daran denken,“ verſprach ſie, „und

jetzt gute Nacht. Aber ich will heute nicht von

Ihnen ſcheiden, ohne Ihnen zu danken, innig, innig

danken für das, was Sie ſeit vier Wochen an Petra

gethan.“

Sie drückte ſeine Hand mit ihren beiden und

ſah ihm warm und gerade, lange in die Augen.

Er ſchüttelte wortlos ihre Hand und ſah ihr

nach, als ſie ging, nachdem ſie Günther flüchtig zu

genickt hatte.

„Donnerwetter,“ ſagte er dann, wie aus einem

Traum erwachend, „ein Paar Augen hat ſie in

Kopf! Windelweich wird einen, wenn ſie ſo gut

und treu guckt. Was Dank. Gefreut hab' ich

mich, daß die Petra krank war – dadurch hatte

ich doch das Vergnügen, täglich zweimal das liebſte

Mädel von der Welt zu ſehen.“

Günther ſah ihn ernſt an.

„Mir ſcheint, lieber Freund, Sie ſind ernſthaft

in Marianne Verliebt.“

Gicke ſetzte ſich wieder.

„Verliebt? Nein, darnach iſt mein Temperament

nicht. Aber heiraten möcht' ich ſie und gut ſollte

ſie's haben bei mir. Warm, warm! Achten, ſchätzen,

lieben wollt' ich ſie!“

Er ſchlug mit der flachen Hand kurz auf den

Tiſch.

„Zum Henker, Hanſtein, Sie ſind immer ver

ſchloſſen, aber ſolch ſtumme Rolle wie heute ſah ich

Sie noch nie ſpielen. Sagen Sie doch einen Ton.“

„Was ſoll ich ſagen?“ fragte Günther, er war

bleich geworden. Die Worte, die der andere ge

ſprochen, hatten ihn erfaßt – er fühlte, daß hier

eine ehrliche Liebe ſprach.

„Sagen ſollen Sie mir, ob Sie glauben, daß

ich Ausſicht habe, Ihr Schwager zu werden. Einen

nettern kriegen Sie nie. Was ſoll ich Ihnen meine

vielen Vorzüge erſt rühmen. Sagen ſollen Sie mir,

ob wohl ein Frauenzimmer wie Marianne ſich dar

über hinwegſetzen kann, daß ich halb und halb von

den Damen für einen komiſchen Kerl gehalten werde.

Sagen ſollen Sie mir, ob Sie für mich den Frei

werber ſpielen wollen. Wenn ich ſelbſt einen An

trag mache, kommt es doch heraus, als meine ich

es gar nicht ſo. Das haben Sie doch vorhin ge

merkt. Mir war's Ernſt. Seit vierzehn Tagen iſt

mir's Ernſt. Ich will mich mit ihr verheiraten.

Leider brauche ich dazu aber doch erſt einmal ihre

Zuſtimmung.“

Gicke war erſichtlich wütend über

Schwierigkeiten.

„Wenn unſer einer ſich entſchließt, muß es glatt

gehen,“ fügte er noch hinzu.

„Ihre Wünſche kann ich Ihnen in der Mehr

zahl nicht erfüllen. Weder kann ich Ihren Frei

werber machen, noch Ihnen ſagen, ob Sie Ausſicht

haben, mein Schwager zu werden. Nur das eine

weiß ich, daß Aeußerlichkeiten nie für einen Cha

rakter, wie der Mariannens iſt, beſtimmend wirken

und daß ſie – wenn ſie Ihnen ſonſt geneigt ſein

wollte oder ſollte – ſich nicht an dem Mangel

ſchwarzer Locken und romeoartiger Jugendgrazie

bei Ihnen ſtoßen wird,“ ſprach Günther langſam,

als koſte ihn jedes Wort Beſinnen.

Eicke ſtrich über ſeinen lichten blonden Scheitel.

„Das iſt ſchon etwas,“ ſagte er zufrieden.

„Und ich ſoll alſo ſelbſt ins Feuer?! Na, ich werde

noch etwas warten. Einſtweilen iſt Petra noch

ſo ſchwach, daß ich täglich kommen muß. Ich

habe alſo täglich noch die Freude, ſie zu ſehen,

auch ohne andere Rechte an das Haus, als die des

Arztes.“

Günther horchte nach den Stimmen, die aus

dem Salon herüber ſchallten. Frau Dallmer war

heruntergekommen und ſaß bei Malve. Der Gatte

der jungen Frau mochte ſeine Gründe haben, eine

intime Unterhaltung zwiſchen Mutter und Kind nicht

zu wünſchen. Er ſtand auf.

„Kommen Sie, Gicke,“ ſprach er, „ich will nieine

Frau nach Hauſe führen.“

all dieſe
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Eicke hätte gern noch geſeſſen, ſtundenlang.

Wenn er ſich nach Tiſch eine Cigarre angeſteckt

hatte, war es ſein größtes Behagen, an abgedeckter

Tafel zu verweilen, den Aſchbecher auf dem Tiſch

tuch vor ſich. Dann war er geſprächig, offenherzig,

gut gelaunt und vergaß allmälich all ſeine kleinen

Unzufriedenheiten.

Nun mußte er ſich aufſtören laſſen und in die

Winternacht hinaus. Dabei war es erſt neun Uhr.

Eine Zeit für kleine Kinder, zu Bett zu gehen.

Mürriſch ſagte er den Hanſteins an deren

Gartenpforte gute Nacht. Auf Malve war er ohne

hin ſo böſe ſeit einiger Zeit, daß er es ſie durch

Rauheit deutlich merken ließ, und Malve hätte ihn

auch am liebſten abgeſchafft, wenn ſie das nur ge

durft hätte.

Mürriſch kam er in ſein Haus. Er bewohnte

ein Parterre. Den erſten Stock hatte er an ein

kinderloſes Ehepaar vermietet.

Natürlich, ſeine Haushälterin und ſein Diener

waren aus. Die Haushälterin brachte den Feſtabend

bei ihrer verheirateten Tochter zu, woſelbſt man ein

feſtliches Mahl, beſchafft aus Eickes Speiſekammer,

hielt. Eicke wußte das ganz gut. Aber die Haus

hälterin war ſonſt tüchtig, beſtohlen zu werden ſah

er als ſein Hageſtolzenſchickſal an. Der Diener

hatte einen „Schatz“, natürlich. Alle jungen Menſchen

haben einen.

Aber über ihr Vergnügen hätten ſeine Leute

wenigſtens nicht vergeſſen ſollen, die Zimmer zu

erleuchten.

Er ſtieß ſich an der Kante ſeines Schreibtiſches.

Dann, als er endlich die Lampe angezündet und

den Cylinder über den brennenden Docht ſtülpen

wollte, zerbrach er das Glas.

Anſtatt ſeiner gemütlichen Arbeitslampe mußte

er nun bei einer feſtlichen Prachtlampe ſitzen, die

ihr Licht durchs ganze Zimmer goß, aber nur nicht

geſammelt auf den Schreibtiſch.

Es war ſehr ſchön warm im Zimmer, denn der

Löhnholdtſche Ofen brannte Tag und Nacht. In

deſſen bildete Eicke ſich ein, es ſei kalt.

Es ſollte kalt ſein, kalt, ungemütlich, einſam –

nicht zum Aushalten. -

Er trug ſich alles zuſammen, um ſich einen

Grog zu brauen. Unter dem kleinen Nickelkeſſelchen

brannte bald die Spritflamme.

Eicke ſaß davor, in ſeinen Schreibſtuhl zurück

gelehnt, beſchienen vom kalten Licht der anſpruchs

vollen Lampe und ſtarrte in die flackernde bläuliche

Flamme.

Er ging ſtrenge mit ſich ins Gericht, ließ kein

gutes Haar an ſich und fand, daß er verbohrt,

dumm, ſchändlich an ſich gehandelt habe.

Seit ſechs Jahren ſchon kannte er Marianne

Dallmer. Alſo, er hatte ſchon vor ſechs Jahren um

ſie anhalten können.

Ob ſie wohl „ja“ geſagt hätte! Er dachte nach.

Es hieß, ſie habe dem Profeſſor Lazar einen Korb

gegeben.

Lazar war ein großer, hagerer Mann und ſehr

gelehrt.
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Alſo weder Größe, noch Hagerkeit, noch zur

Schau getragene Gelehrſamkeit zog ſie an.

Dann ſollte ſie den Rittmeiſter von Reitenbrunn

abſchlägig beſchieden haben. Das war ein ſchneidiger

Huſar, Sportsmann, ſchön, ſchwarzäugig.

Eicke ſtellte feſt, daß er ſelbſt weder wie Lazar

groß, hager, Bücherwurm, noch wie Reitenbrunn

ſchneidig, ſchwarzäugig, ſchön ſei.

Wenn Marianne alle dieſe Qualitäten nicht ge

fallen hatten, würde ſie dieſelben auch bei Eicke nicht

entbehren. Der logiſche Schluß lag zu nahe, daß

ſie ihn, gerade weil er dieſe entbehrte, wahrſcheinlich

vorziehen werde.

Ja, auch Günther hatte beſtätigt: ſie war ein

Är Menſch und gab nichts auf Aeußerlich

eiten.

Heftig rückte Eicke ſeinen Stuhl an den Tiſch.

Ein Block Rezeptpapier lag zum Schreiben bereit.

Schon ſchwebte die Feder tintenfeucht über den

länglich ſchmalen Papierſtreifen, als Eicke ſich beſann,

daß man „ſo etwas“ nicht auf ein Rezeptpapier

ſchreibt. Er nahm einen Bogen Poſtpapier her und

ſchrieb:

„Mein teures Fräulein! .

„Da Sie es mir, wenn ich zu Ihnen ſpreche,

doch wahrſcheinlich nicht glauben, ſchreibe ich es

Ihnen. Seit Jahren war es meine Behauptung,

daß, wenn ich einmal heiraten werde, ich nur

Marianne Dallmer nehmen würde. Ich pflegte hinzu

zufügen, daß ich es aber nie zu thun gedenke. Dies

war ein frevelhafter Irrtum von mir. Am Kranken

bett Ihrer Schweſter habe ich mich davon überzeugt,

daß wir uns heiraten müſſen. Ihre ſtete Nähe

würde aus mir einen ſehr glücklichen Menſchen

machen. Wie man ein Weib glücklich macht, iſt

mir eine noch unbekannte Wiſſenſchaft, aber ich würde

mit eifrigſter Gelehrſamkeit alles verſuchen, darin

Erfolg zu haben. Beſinnen Sie ſich nicht zu lange,

wenn man bedenkt, daß wir ſchon ſeit fünf Jahren

hätten Mann und Frau ſein können, komme ich mir

wie ein Verbrecher aus Saumſeligkeit vor.

Von ganzem Herzen der Ihre

(Ficke.“

Inzwiſchen hatte das Waſſer angefangen zu

kochen. Der Deckel des Keſſelchens hob ſich zu

weilen, getragen von den brodelnden Blaſen. Mit

pedantiſcher Gewiſſenhaftigkeit braute der Doktor

ſich nun ſeinen Grog. Er warf die Stückchen Zucker

einzeln in das Glas, goß vorſichtig Waſſer darauf

und mit geradezu liebkoſender Sorgfalt faßte er die

Cognacflaſche an, als könne ſie bei hartem Griff ihm

zwiſchen den Fingern zerbrechen.

Dann ſaß er in ſeinen Schreibſtuhl zurückgelegt,

die Arme auf den Lehnen und ſah auf den be

ſchriebenen Briefbogen. Daneben ſtand das Grog

glas mit der dampfenden Flüſſigkeit. Schon nach

den erſten Schlucken, die der Doktor in regelmäßigen

Intervallen nahm, rann ihm das Wohlbehagen durch

die Glieder, deſſen er ſich im allgemeinen ſonſt ſtets

erfreute und das ihm heute abend ſo merkwürdig

abhanden gekommen war.

Alſo wahrhaftig – er hatte einen Heiratsantrag

18
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ihm das prophezeit hätte!

Sonderbar, ſeine Handſchrift ſah ihn an wie

etwas Fremdes, faſt elegant und leichtfertig. Sonſt

ſchrieb er enger und frittlicher.

Die erſte Seite endete mit den Worten: „daß

wir uns heiraten müſſen!“ Und dieſe Worte allein

waren es, die ſein Auge zuletzt nur noch ſah. Sie

ſtanden förmlich in Monſtregröße da.

Um ſich von dieſem beunruhigenden Anblicke ab

zulenken, nahm er ein Buch vor. Es war ein

wiſſenſchaftliches Werk, der Autorname eines großen

Kollegen ſtand darauf. Mit epikuräiſcher Freude

vertiefte Eicke ſich in die Lektüre. Sein Geiſt ging

mit und ſah hinein in die ungeheuren Perſpektiven,

welche der große Forſcher ſeiner Spezialwiſſenſchaft

eröffnete.

Seine Seele weitete ſich in den reinen, un

geſtörten Genüſſen, und eine unnennbare Zufrieden

heit nahm Beſitz von ihm. Das Gefühl des Reſpektes

vor Männerkraft und Forſcherfleiß war ihm ein Ver

gnügen, welches ihn im Augenblicke völlig ausfüllte.

Nahm er dazwiſchen einen Schluck, fiel ſein Auge

immer auf das: „Daß wir uns heiraten müſſen.“

Allmälich las ſich das wie eine Drohung.

Freilich, wenn er verheiratet war, floh die heilige

Stille aus dieſem Raum. Adieu wiſſenſchaftliche

Sammlung, adieu friedliche Ruhe beim Glaſe Grog.

Anderes Jahr um dieſe Zeit wären die Räume

wahrſcheinlich voll von Gäſten. Ein Weihnachts

baum verſtreute ſeine Nadeln und Kerzen troffen

vom ſchmelzenden Stearin Flecke auf den Tiſch nieder.

Anſtatt ſo erquicklich zu leſen, würde er wahrſchein

lich die Honneurs gegen die Schwiegermama und

die Schwägerinnen machen müſſen.

Es hing doch verflucht viel drum und dran bei

ſo einer Heirat.

Ja, wenn man die liebliche, herrliche Marianne

ſo allein haben könnte wie ein vom Himmel her

untergefallenes Waiſenkind – das wäre ſchöner

geweſen. Sie würde ſtill neben ihm ſitzen, auch

leſen und vielleicht auch Grog trinken.

(Er las weiter. Er kam an eine Stelle, wo der

Autor eine hypothetiſche Frage that und ſich ſelbſt

beantwortete: „Ich ſage nein!“ Durch eine plötzliche

Ideenverbindung kam der Doktor durch dies: „Ich

ſage nein!“ auf ſeinen Heiratsantrag.

Wie, wenn Marianne auch „nein“ ſagte !! Gin

ſchändliches Gefühl durchrieſelte ihn, ein Gefühl wie

Lampenfieber oder Feigheit vor der Schlacht. Er

fühlte ſich nach dem Puls. Beſchleunigtes Tempo!

Da hörte doch alles auf.

Wenn ſie nein ſagte! Was dann? Dann hörte

ſein Verkehr im Dallmerſchen wie im Hanſteinſchen

Hauſe ganz auf und er ſah einfach Marianne nie

mehr. Nie. Jetzt und ſo hatte der Tag doch immer

einen lichten, reizvollen Moment für ihn – den,

wo er ſie ſah.

Ja, ja – die Sperlinge in der Hand und die

Tauben auf dem Dach – eine uralte Geſchichte.

Ob's nicht klüger war, das bißchen ſichere Vergnügen

an Mariannes Daſein ſich zu bewahren, als es

am Ende ganz verlieren? Aber Unſinn – wie ſollte

ſie „nein“ ſagen. Und er ging noch einmal die Art

der beiden abgelehnten Freier durch, um ſich noch

mals darüber zu beruhigen, daß er ſelbſt ganz andere

Qualitäten habe. Vielleicht keine ſchöneren – aber

das iſt ja Geſchmacksſache.

Sein Glas war leer. Er braute ſich das zweite.

Plötzlich fiel ihm ein, daß gelegentlich bei Han

ſteins, wenn die Männer an rauhen Abenden, wie

Seeleute und norddeutſche Küſtenbewohner pflegen,

ihren Grog tranken, Frau Dallmer zu ſagen pflegte:

„ Aber, Günther – ſchon das zweite !“

Dieſe kleine, gewiß harmloſe Aeußerung gewann

plötzlich eine ſymptomatiſche Bedeutung.

Eicke ſtarrte auf die unheimlichen Worte: „Daß

wir uns heiraten müſſen.“ Hieß das nicht eigent

lich, daß er alle ſeine zwangloſen Gewohnheiten

ablegen müſſe: warm ſchlafen, wo er liebte kalt zu

ſchlafen; abends plaudern, wo er liebte ſtill zu leſen;

ausgehen müſſen, wenn er liebte zu Hauſe zu bleiben,

mit Verwandten rückſichtsvoll höflich ſein, wo er

liebte, ganz ohne Verpflichtungen zu bleiben; ſehr

viel aufregende Zeremonien durchmachen, wo er die

Erregungen haßte – o, wo war da ein Ende!

Er ſtrich ſich über den lichten Scheitel und ſeufzte.

„ Mein Gott, nein,“ murmelte er vor ſich hin,

„wir müſſen uns ja keineswegs heiraten.“

„So iſt der Menſch,“ dachte er, „erſt ſieht er

immer nur das Schöne einer Sache und nachher

kommt das Unbequeme zum Bewußtſein.“

Wahrſcheinlich, da er und Marianne doch ſo

außerordentlich geſinnungsverwandt waren, würde es

ihr ebenſo gehen. Ohne Zweifel hätte ſie mit der

ſelben Ueberzeugungsinnigkeit geſagt, es ſei gewiß,

„daß wir uns heiraten müſſen.“ Aber dann wären

auch ihr die Erwägungen gekommen.

Er ſtand auf. Er nahm den Heiratsantrag und

trug ihn zum Ofen. Wie hinter dem Marienglaſe

das Papier ſichtbar verloderte, wurde es in Eickes

Seele wieder hell.

„Es wäre ſehr, ſehr ſchön geweſen,“ ſagte er

vor ſich hin, „aber ſie und ich, wir ſind zum Ledig

bleiben vorbeſtimmt. Angenommen hätte ſie den

Antrag – „ja“ hätte ſie geſagt, das iſt gewiß.“

So ging die einzige ernſtliche Heiratsabſicht des

Doktors in Flammen und Aſche unter.

So erfuhr Marianne nie, was ihr einige Stun

den lang ernſtlich zugedacht geweſen, und ſo erfuhr

Gicke nie, daß ſie doch „nein“ geſagt haben würde.

XII.

Wieder gingen einige Wochen in das Land. Es

war ein harter Winter, lange Perioden klaren

Froſtes wurden unterbrochen durch heftige Schnee

ſtürme. Man freute ſich über jeden Tag, der über

wunden war, und der Beginn des Februars ſchien

doch ein Ende all der Winternot zu verkünden.

Mochte auch noch kein mildes Lüftchen wehen,

mochten auch die Schneelaſten unverändert liegen

bleiben – immerhin ging es zum Frühling.

Günther von Hanſtein ſehnte ihn herbei wie

noch nie. Denn über ſein Haus und ſein Leben



hatten ſich dunkle Wolken geſenkt. Alle Freudigkeit

war daraus gewichen und ſchlimmer noch, auch der

Mut wollte ſich nicht mehr aufrecht halten laſſen.

Was der Mann ſich damals an Malves Bett

geſchworen, hatte er gehalten. Geduldig, barmherzig

und liebevoll hatte er ſie gehegt und gepflegt. Raſt

los verſucht, ihr Gemüt zu erheitern, ihren Geiſt zu

erquicken.

Sie aber nahm die ungeheuren ſtillen Opfer

ſeiner Selbſtüberwindung hin wie ein krankes Kind

ein Spielzeug. Sie merkte, daß ſeine Fürſorge ſich

verdoppelte – ſie nahm tyranniſch ſeine ganze Perſon

faſt in Sklavendienſt. Sie merkte, daß ſeine Strenge

mit ihr einer zarten, andächtigen Wachſamkeit über

ihre Stimmung gewichen war – ſie ſchwelgte in

Launen, deren unbegrenztes Austoben ſie als ihr

Recht in Anſpruch nahm. Mit einem Wort, ſie

mißbrauchte die zartſinnige Großmut des Mannes.

Er rang oft ſchwer mit ſich und mehr wie ein

mal geſchah es, daß er haſtig von ihr ging, um

ſeines auflodernden Zornes Herr zu werden.

Aber er wußte: Dieſes Leben und dieſe Seele

waren ihm anheimgegeben, es war ſeine Pflicht, um

ihre Rettung bis zum äußerſten zu ringen und er

war nicht der Mann, je einen Poſten zu verlaſſen,

auf den er geſtellt war.

Und er ſah, Malve war tief unglücklich. Freilich

durch eigene Schuld. Aber Günther war von dem

Bewußtſein durchdrungen, daß es nicht ihn zukam,

zu richten und zu verdammen, ſondern zu helfen und

ZU retten.

Oft verſuchte er, ſie zu einer Ausſprache zu be

wegen. Er bat: „Sieh in mir Deinen Vater, Deinen

Bruder, oder gar Deinen Prieſter – beichte Deinen

Grant.“ Umſonſt. Sie äußerte ihre Launen, ihre

Unzufriedenheiten – aber nie offenbarte ſie wieder

wie damals, was in der Tiefe ihrer Seele vorging.

Vielleicht konnte ſie das nicht einmal vor ſich

ſelbſt in Worte kleiden. Sie war krank vom Warten,

krank von der Ungewißheit, krank von empörter

(Eitelkeit.

Tag um Tag hatte ſie auf eine Zeile von

Franziska Görne-Hellfeld gewartet. Die Freundin

mußte ihr doch ſchreiben, ihr doch ſagen, was ſie,

Malve, thun ſollte. Ihr von Oswald von Bodmann

Kunde geben, ihr Troſt und Mut zuſprechen.

Aber Woche um Woche verrann, ohne eine Kunde.

Und der Mann ſelbſt, der ihr doch geſagt, daß

er ſie liebe und nicht ohne ihren Anblick leben könne,

er gab kein Zeichen. Er mußte doch wiſſen, daß

ſie in heimlicher Seelenmarter verging und er ſchwieg.

Er kam auch nicht in das Dallmerſche Haus. Er

war wie verſchwunden.

Endlich drang ein Gerücht an Malves Ohr.

Bodmann ſei verreiſt, es heiße nach Wien.

Ihr fiel nicht ein, daß dieſe ſeine Reiſe einen

Zuſammenhang mit der Reiſe Franziskas haben

könne. Sie lebte ſich in intereſſante Phantaſien

hinein, ſah Bodmann die Welt ruhelos durchwandern

auf der Flucht vor einer unglücklichen Liebe.

Wie elend war ſie – wie elend er! Und alles

nur, weil dieſer harte Mann, dieſer verblendete
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Günther ſie nicht freigeben wollte und weil ein

übermächtiges Schickſal ſie für jetzt auch noch in

Günthers Haus feſthielt.

Vielleicht hatte er auch durch die Mama alles

erfahren, und die liebe Mama ſchwieg nur gegen

Malve ſelbſt aus Schonung.

Der Mutter wenigſtens klagte Malve ſich aus.

Und Frau Dallmer hatte einen unerſchöpflichen Schatz

von gefährlich tröſtlichen Gemeinplätzen.

Daß es in jeder Ehe Kämpfe gebe; daß gewiß

Günther viel zu rauh und hart gegen die ſüße

Malve ſei; daß man wahrhaftig von dem ewigen

Wort Pflicht nicht allein glücklich werden könne und

daß Günther ſeine poetiſche, ſchöne, liebe, kleine

Frau nicht verſtehe. Aber Malve müſſe eben Ge

duld behalten, es werde noch alles wieder ſonniger,

im Leben wechsle nun einmal Licht und Schatten.

Aus dieſen tröſtlichen Unterredungen ſog Malve

immer neues Gift. Beſonders auch, weil mit ihr

Frau Dallmer feſt überzeugt war, daß Bodmann ſich

in Gram um die unerreichbare Geliebte verzehre –

denn wie war es anders möglich – mußte nicht

jedermann ihr Kind, ihre Malve lieben. Ja, ihre

Muttereitelkeit war zuweilen angenehm mit dem

Gedanken beſchäftigt, daß Malve der Gegenſtand

einer tragiſchen Leidenſchaft ſei.

Nach einigen Wochen hielt Malve es nicht mehr

aus. Sie ſchrieb an Franziska nach Cannes. Der

Brief kam als unbeſtellbar zurück.

Hierauf verfiel ſie in einen Zuſtand der größten

Verzweiflung. Um ſie zu tröſten, verſprach die Mutter,

ihrerſeits in einer harmloſen Form an Bodmann

zu ſchreiben. Sie entwarf einige Zeilen, worin ſie

bat, Herr von Bodmann möge ſich nicht wundern,

daß ſie ihre lieben Freunde nicht mehr zu ſich lade,

allein Petra ſei krank, doch hoffe ſie demnächſt

wieder einen kleinen Kreis bei ſich verſammeln zu

dürfen.

Auf dieſe Zeilen kam keine Antwort. Sie blieben

vermutlich auf dem Schreibtiſch Herrn von Bodmanns

liegen, bis er zurückkam.

Mehr konnte Frau Dallmer nicht wohl thun.

Malve, im Trotz gegen ihr vermeintlich unver

dientes Geſchick, gegen ihr verfehltes Leben, fing an

ſich ſehr zu vernachläſſigen. Sie wurde unordentlich

und verlor alle Grazie des Anſehens.

Je beſorgter Günther ſich mit Eicke beriet, wie

man ihre herabgekommene Geſundheit wieder heben

könne, je feſter beſtand ſie darauf, keinen Hunger

zu haben. Anfangs hatte ſie geglaubt, ſich und ihr

„Unglück“ durch ſchlafloſe Nächte und Mangel an

Appetit in Scene ſetzen zu müſſen. Sie kann ſich

ſehr beklagenswert und intereſſant vor, wenn ſie auf

Günthers Bitten „iß doch“, mit thränenerſtickter

Stimme antwortete: „Ich kann nicht.“

Daß es ihn marterte, gewährte ihr eine Art

von Befriedigung.

„Er ſoll auch nicht glücklich ſein!“ war ihr Trotz

gedanke.

Allmälich erwuchſen ſo aus kleinen Indispoſitionen,

die künſtlich genährt und vergrößert wurden, ernſte

Störungen. Jetzt hätte auch der Wille nicht mehr
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genügt, der ernſtliche Wille, geſund und vernünftig

zu ſein, denn der junge zarte Körper war den ſeeliſchen

Exaltationen und der unregelmäßigen, mangelhaften

Ernährung nicht gewachſen geweſen.

Malve litt an einer ſo hochgradigen Blutarmut

und Schwäche, daß ſie faſt nur noch liegen konnte,

und jeden Tag ein oder zweimal in Ohnmacht fiel.

Sie war in einem beſorgniserregenden Zuſtand und

jeder fragte ſich, wie das enden ſolle.

Eicke kam jeden Tag, aber all ſeine energiſchen

Vorhaltungen blieben ohne Erfolg. Es wurmte den

Mann, es mit anzuſehen, wie der Gatte in helden

hafter Geduld die Thorheiten der Frau ertrug, ohne

jemals auch nur einen Blick des Dankes zu em

pfangen. Denn Eicke war feſt überzeugt, daß Gün

ther, anſtatt ſo liebevoll zu ſein, einmal gehörig

loswettern müſſe. Und endlich machte er ſeinen

Gedanken Luft.

Er ſaß mit Günther in deſſen Zimmer, jeder

lehnte in einer Sofaecke und vor ihnen auf dem

Tiſch brannte die Lampe. Ein zähes Gewölk von

blauem Cigarrendampf ſchwebte in wagrechten Lagen

über dem Tiſch und um die Köpfe der beiden Männer.

Es war nur gut, daß Malve ſchon im Bett lag,

denn dieſen Qualm hätte ſie durch alle Stuben hin

durch in ihrem Zimmer noch gerochen.

Eicke hatte die Gewohnheit, mit der Zungenſpitze

von Zeit zu Zeit das Deckblatt der Cigarre feſt

zuwickeln, das ſich zwiſchen ſeinen Lippen immer zu

löſen pflegte.

„Hören Sie mal, Hanſtein,“ ſprach er, „endlich

muß ich's ſagen: Sie ſind zu gut mit Ihrer Frau.

Da thut ein Donnerwetter not. Merken Sie's nicht –

ſie will krank ſein. Das war damals zuerſt bei der

Petra ähnlich, die wollte nicht geſund werden. Aber

Marianne iſt ihr beigekommen. Freilich, es war

bloß ähnlich. Schweſtern können verwandte Züge

haben und doch iſt's ein ganz anderes Geſicht

ſchließlich.

„Ihre Frau hat ihren Willen durchgeſetzt, alſo

ſie iſt krank, elend, geſtört in allem. Meine

Kunſt iſt zu Ende. Wiſſen Sie, wenn jemand, wie

die Petra, eine tüchtige, ausgeſprochene, ich möcht'

ſagen geſunde Krankheit hat, der kann man begegnen.

Aber Ihre Frau – wenn Sie nicht ein Donner

wetter loslaſſen, ſo moraliſche Prügel, verſtehen Sie,

Vogel friß oder ſtirb, dann weiß Gott, wie's werden

ſoll. Aber daß es nicht gut werden kann, weiß ſogar

ich ſchon heute!“

(Er leckte das Deckblatt wieder feſt und ſtieß

dann am Rand des Kupferbechers vor ihm die Aſche ab.

Hanſtein beſann ſich eine ſchwere Weile. Dann

hob er die geſenkte Stirn, und ſah den guten Freund

mit einem Blicke an, der dieſem weh that.

„Soll ich brutal ſein mit einem Weibe, das

leidet?“ fragte er langſam und leiſe.

„Aber als es anfing, als es anfing, wäre Strenge

am Platze geweſen,“ ſprach Eicke, dem merkwürdig

unſicher zu Mut wurde.

Er fühlte recht gut, das Mitleid mit Günther

machte ihn windelweich und zugleich verwünſchte er

dies Gefühl, er fand es zu erbärmlich, zu jammervoll,

Mitleid haben müſſen mit einem Mann! Noch dazſt

mit einem Günther von Hanſtein.

„ Ich bitte Sie,“ begann Günther ebenſo leiſe,

aber mit einer Beſtimmtheit des Ausdruckes, die den

andern überzeugte, „mir zu glauben, daß ich es an

dieſer Strenge nicht habe fehlen laſſen. Ich über

hebe mich nicht und ſage nicht, ich bin im Recht

gegenüber meiner Frau, ich wähne nicht, von jeder

Unterlaſſungsſünde frei zu ſein. Aber eins darf ich

ſagen: ich habe geſtrebt, meine Pflicht an ihr zu thun.

Vielleicht war mein Können zu ſchwach oder mein

Wort nicht das rechte – genug, es iſt mir nicht

gelungen, ſie zur Erkenntnis zu führen von dem,

was vernünftig, maßvoll und recht iſt. Doch hoffe

ich auf die Zukunft. Malve wird geneſen und damit

wird auch ihre Seele kraftvoller werden.“

„Hoffe Du nur, armer Kerl,“ dachte Eicke. Nach

einem weilchen aber ſprach er: -

„Dies iſt eine der verrückteſten Erſcheinungen im

Leben der Menſchen unter einander: Der Schwächere

iſt der Machtvollere. Unſinn, das mit dem Recht

des Stärkeren. Es gibt nur ein Recht des Schwächeren.

Es wächſt mit der Geſittung des Stärkeren. Das

Wort „Schonung iſt der ſchlimmſte Tyrann. Das

ſehe ich alle Tage in meiner Praxis. Da iſt eine

Frau, klug, arbeitſam, bedeutend, eine Helferin für

jeden, der ihr naht, eine großartige Erzieherin ihrer

Kinder. Und ihr Gatte, ein Menſch von jener land

läufigen Gutmütigkeit, die auf den erſten Blick ein

nimmt, von einer unglaublichen Indolenz gegen alle

tieferen und höheren Fragen, von einer Unſelbſtändig

keit in allen Lebenslagen, die erſchreckend iſt. Nun

meint man wohl, ſie regiere ihn und das Haus.

Ja wohl – ein ſtiller Tyrann iſt er, ihre Schonung

hat ihn dazu gemacht; damit er ſich nicht zurück

gedrängt fühle, hat ſie ihn ſo verwöhnt mit tauſend

kleinen Rückſichten, ſo daß er bei jedem Quark ſein

Herrenrecht aufſpielt, ſie gewähren läßt, wenn's heißt

Mühen tragen, ihr aber jeden freien Schritt im

Hauſe verwehrt, dafern dieſer ihm Unbequemlich

keiten oder kleine Opfer auferlegen könnte. Und

am Ende wird ihre ſtarke Natur totgetreten von ſeiner

ſchwachen.“

„Das ſind Ausnahmefälle,“ ſprach Günther,

aber nur um ſich gegen weitere Beiſpiele zu ver

wahren.

Indes Eicke ſchenkte niemand etwas, wenn er

gerade einmal ſprechen wollte.

„Ein anderer Fall, dem Ihren entfernt ähnlich.

Man muß Aehnlichkeit nicht in Formen, ſondern im

Gehalt ſuchen. Ich kenne einen Mann, er iſt ein

Gelehrter, ein ernſter, feſter Menſch, ſeine Studenten

lieben und reſpektiren ihn. Er iſt energiſch und hat

es tauſendmal bewieſen; er iſt großmütig und warnt

herzig. Ich aber ſehe ihn in ſeinem Hauſe eine

Dulderrolle ſpielen. Sein Weib iſt eng, klein, geizig,

nervös erregbar, an Gallenſtein leidend. Gibt er

einem armen Studenten einen freien Mittagstiſch

bei ſich, glaubt ſie, man werde verarmen; wagt er

in der Oeffentlichkeit ein freies Wort, zittert ſie, er

werde ſeine Stelle verlieren. Und ihre Erregungen

bringen ihr die Gefolgſchaft körperlicher Schmerzen,



Da kommt denn wieder die Schonung zu ihrem

Regiment. Er will nicht, daß ſein Weib leide. Und

langſam, langſam ſiegt die Schwächere über den

Starken und tötet ihn ab. Aber dies iſt nicht bloß

in der Ehe ſo. Ich kenne zwei Compagnons –

der eine iſt ein reicher Mann, der andere, ſein Vetter,

macht ſich erſt ein Kapital im Geſchäft, das vom

Vermögen des erſten fundirt wurde. Nun ſollte

man meinen, der Reiche hat die Stimme. Bewahre,

der andere ſchreit bei jedem Unternehmen vor Sorge

„nein“, denn es könnte ſeine paar ſich anſammelnden

Groſchen verringern. Und der erſte, zielſicher, weit

ſchauend, ein zugleich ſpekulativer und vorſichtiger

Kopf, mag aus Schonung ſein Uebergewicht nicht

fühlen laſſen. Er gibt nach und ſieht, wie die Firma

Hinz und Kunz ihnen die Geſchäfte wegnimmt, die

ſie ſelbſt hätten machen können. Es wird ſo enden,

daß der zweite eine Kleinkrämerei aus dem großen

Handlungshaus macht und daß der erſte keinen Ton

mehr zu ſagen hat. Der Schwächere hat mit ſeinem

Recht den Stärkeren untergekriegt.

„Schaffen Sie die Schonung aus der Welt,

dieſe verdammte Schonung, welche den Niedergang

des Menſchengeſchlechtes herbeiführen hilft. Wir

müſſen wieder ein Zeitalter der Starken haben, mit

dem friſch fromm-frei-fröhlichen Recht, den Schwachen

niederzuſchlagen.“

Günther lächelte melancholiſch zu dem Radikalis

mus des guten Doktors, der ſeinerſeits das Mäuschen

ſchonte, das ihm ſeinen Zucker benaſchte.

„Ich denke vielmehr darüber nach, ob man nicht

auch die Schwachen kräftig machen könnte, indem

man ſie zur Erkenntnis ihrer ſittlichen Pflichten führt,“

ſprach er.

„Dies Beſtreben nennt man im allgemeinen

Welt- und Menſchenverbeſſerungsphantaſterei,“ ſagte

Gicke etwas verächtlich. „Wiſſen Sie, ich ſchneide

berufsmäßig den Menſchen Arme und Beine ab,

wenn eben Arm oder Bein krank und faul iſt. Ich

helfe auch zarte Organismen aufpäppeln, bis ſie

Widerſtand genug haben, unſer greuliches Sturm

und Nebelland für eine ſchöne Welt anzuſehen, in

der zu leben ein kräftiges Plaiſir iſt. Aber von

dem Herausoperiren von Fehlern, die aus Schwäche

ſtammen und mit dem Aufpäppeln haltloſer Seelen

zu Charakteren voll Rückgrat, ſehen Sie, davon hab'

ich nie etwas gehalten. Gebt mir einen Menſchen,

ſei's Mann oder Weib, der von Sünden und Fehlern

durchſetzt iſt. Dafern es nur leidenſchaftliche Sünden

ſind und dafern es nur kräftige Fehler ſind, will

ich ihn anpacken und mit ihm ringen und einen fixen

Kerl aus ihm machen. Das iſt eine Luſt. Das

iſt die Freude im Himmelreich über das reuige

Schaf. Aber ein Schwächling, ein Feiger, das iſt

wie ein Aal, Du kannſt ihn nicht faſſen. Aber auch

nicht aufrichten. Der muß am Boden und im Sumpf

hinkriechen, denn das iſt ſein Element.“

Es fiel ihm nicht entfernt ein, daß viele ſeiner

Worte dem Mann neben ihm ſehr weh thun mußten.

Aber Günther rechnete ihm das nicht an. Er wußte,

daß es keinen objektiveren Menſchen gab als Gicke

und daß er, jeden Fall gleich in das Verhältnis
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zur Allgemeinheit zu rücken, das innerſte Bedürfnis

hatte.

„Sie, mein lieber Freund,“ ſprach er ruhig,

„können als Junggeſelle ſich den Luxus gönnen, grau

ſame Theorien aufzuſtellen, die ganz gewiß große

und ſtrenge Wahrheit in ſich bergen. Ich als der

Gatte einer Frau, die gerade in dieſer Zeit an jener

ſchlimmen moraliſchen Krankheit leidet, die Sie mit

einem Wort als „Schwäche“ richtig bezeichnen, ich

habe mich aller Betrachtungen zu enthalten und darf

weder gegen das „Recht des Schwächeren“ ankämpfen

noch daran verzweifeln, der haltloſen Seele „Rückgrat

zu geben, wie Sie das nennen. Ich muß mich an

dieſen einen Fall halten und der legt mir die Ver

pflichtung auf, auszuharren in Geduld und Hoffnung.

Die geſundete Malve wird ſpäter die Langmut er

kennen, wenn ſie zurückdenkt, und ſie würdigen.“

Eicke ſeufzte. Er hatte ſchon wieder eine „ob

jektive“ Beobachtung gemacht.

„Sie ſind einer von den wenigen Männern, die

ſich das erlauben dürfen, ein weilchen langmütig

zu ſein. Man wittert ſo in Ihnen – es iſt die

Geduld des Löwen, der nur bis an eine gewiſſe

Grenze Geduld übt. Sehen Sie mich an, ich kann

mir nie den Luxus einer milden Empfindung gönnen.

Dick, blond, helläugig, wie ich nun einmal bin. Mir

ſteht es nicht. Ich wirke ſofort phlegmatiſch.“

Günther lachte und ſagte, daß man ihm aber den

radikalen Wüterich erſt recht nicht glaubte.

Plötzlich fragte Eicke:

„Ob ſie mich wohl für phlegmatiſch hält?“

Die lebhafte Neugier brannte in ſeinen Augen.

„Wer?“ fragte Günther entgegen, denn es war

den ganzen Abend außer von Malve, von keiner

Frau geſprochen worden.

„Nun, Marianne!“

„Nein. Marianne hat eine ungemeine Hoch

achtung vor Ihrer Thatkraft,“ antwortete Günther

wahrheitsgemäß, aber widerwillig. Denn es war

ihm peinvoll, daß Eicke ſeit Weihnacht jedes Geſpräch

mit einer Wendung auf Marianne hinüber leitete.

Er ſah darin die bei Eicke ſich befeſtigende und

wachſende Abſicht, um Marianne zu werben.

Daß ganz im Gegenteil dies brennende Inter

eſſe Eickes aus dem Umſtand floß, daß er nicht wieder

um ſie anhalten wolle, konnte er nicht ahnen, weil

das doch gar zu parador erſchienen wäre.

Eickes Geſicht verklärte ſich zu der Auskunft.

Die Meinung des Mädchens, dem er einen Heirats

antrag gemacht hatte, war ihm ſehr wichtig. Denn

für ihn lag die Sache ſo: er hatte den Heiratsantrag

gemacht – war der gleich nachher in den Ofen

gewandert. Für ihn blieb der Abend mit dem Ent

ſchluß wie ein Markſtein auf dem Weg ſeines Lebens.

Am Tage nach dieſer Unterredung geſchah es,

daß Malve einen Brief bekam. Günther ſah ihn

zwiſchen den Poſtſachen, welche der Burſche ihm

brachte. Der Brief trug eine italieniſche Freimarke

und den Poſtſtempel „Neapel“. Günther ſah, daß es

eine Damenhandſchrift war, die die Adreſſe geſchrieben

hatte. Er glaubte die Schriftzüge von Franziska

Görne-Hellfeld zu erkennen. Am liebſten hätte er
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ihn gleich ins Feuer geworfen. Aber konnte, durfte

er das thun? Ging ſein Recht als Ehemann ſo weit,

daß er einen an ſeine Frau gerichteten Brief unter

ſchlagen konnte? Sein Recht und zumal in dieſem

Fall, gewiß! Allein es widerſtrebte ſeinen Gefühlen

peinlich, eine Handlung zu begehen, die, wenn ſie

ſelbſt aus beſten Gründen geſchah, einen ſehr ge

fährlichen Beigeſchmack hatte. Briefe eröffnen, Briefe

unterſchlagen – nein, es überlief Günther. Und

dennoch war es ihm, als bringe der Brief Unheil,

als hänge viel, ſehr viel daran.

Er wartete, bis Malve kam. Auf den Arm der

mehr ſtreng als beſorgt blickenden Mike geſtützt,

kam ſie herein, ſchwankend und am frühen Morgen

ſchon ermüdet, des Tages überdrüſſig. Günther

ſprang auf und geleitete ſie zur Chaiſelongue, die

man im Eßzimmer, in der Nähe des Fenſters, auf

geſtellt hatte. Dort war ein reizendes Eckchen gebaut,

eine Palme ſtreckte ſchützend ihre breiten Blätter

über dem Lager aus, vor demſelben ſtand ein

Etagentiſchchen, drehbar und mit Büchern, Parfüm,

Wein und Gläſern beſetzt. Jetzt ſtellte Mike auf

die oberſte Platte das erſte Frühſtück, während

Günther ſo zart, wie man ihm ſicher nicht zugemutet

hätte, ſeiner Frau zu einer bequemen Lage verhalf.

Mike ſprach kein Wort, aber ſie hatte neuerdings

die Gewohnheit angenommen, ihren Herrn bedeutungs

voll anzuſehen. Aber ſie fand indes nie die Ge

legenheit, den gewünſchten Blick des Einverſtändniſſes

zu wechſeln, denn Günther ſah ſtets über ſie weg

oder an ihr vorbei, trotzdem er mit der treuen und

verläßlichen Perſon immer gütig ſprach.

Einen Blick des Mitleids aus den Augen ſeines

Dienſtmädchens aufzufangen, darnach gelüſtete ihn

nicht. Und durch ſein Weſen wußte er auch ihre

kritiſche Zunge im Zaum zu halten – Mike erlaubte

ſich nur noch gegen Doktor Eicke zuweilen ein Wort.

Denn mit einem Menſchen mußte ſie ſich doch aus

ſprechen, da ihr ihr Gefühl verbot, ſich mit den

anderen Dienſtboten im Hauſe oder in Nachbarhäuſern

über ihre „Madame“ zu unterhalten.

Mit außerordentlicher Unfreundlichkeit, faſt herriſch,

ſchob ſie den Tiſch nahe an Malve heran und mahnte:

„Nu, eſſen Sie man fir; Eſſen und Trinken

hält Leib und Seele zuſammen. Iſt ſonſt noch

'was – oder kann ich nu endlich bei meine Stuben

gehen?“

Sie ſah es als eine ihr perſönlich angethane

„Tort“ an, daß ſie jetzt morgens ihre Dame ſo viel

bedienen mußte, ehe ſie an die Reinigung der Zimmer

gehen konnte.

„Geh nur,“ ſagte Malve matt.

Günther ſchenkte ihr Thee ein und wartete, bis

ſie etwas genoſſen hatte. Dann kniete er neben der

Chaiſelongue nieder, nahm Malvens Hände und ſah

ihr innig in die Augen.

„Ich will Dich um etwas bitten, liebes Kind,“

begann er.

„Mich?“ fragte ſie mit einem Ton, der heißen

ſollte: „Was hätte ich armer, geſchlagener Menſch

wohl noch zu gewähren.“

„Es iſt ein Brief für Dich angekommen und

zwar von der Frau, deren Verkehr mit Dir ich nicht

wünſche.“

Mit einem Ausruf der Freude unterbrach ſie

ihn. Ihre Wangen erglühten. Und gleich nachdem

das freudige: „endlich“ ihren Lippen entflohen war,

ſank ſie auch ſchon wieder matt zurück, denn Günther

fuhr fort:

„Ich beſchwöre Dich, geſtatte mir, dieſen Brief

ungeleſen ins Feuer zu werfen.“

Sie ſchwieg und ſchloß die Augen.

„Ich bitte Dich darum, als einen Beweis Deines

Vertrauens, als ein Zeugnis dafür, daß Du glaubſt,

ich will Deine Ruhe ſchonen.“

Sie fuhr fort zu ſchweigen. Er hob ſeine Stimme

dringlicher.

„Ich bitte Dich darum, laß mich den Brief ver

brennen. In der Gewährung will ich das erſte

kleine Zeichen erblicken, daß Du begriffen haſt, Du

und ich wir waren eins, und ſollen in Zukunft wieder

eins werden.“

Da öffnete ſie die Augen, ſah aber unſicher an

dem Mann vorbei, wandte ein bißchen das Geſicht

weg und ſprach: „Gut – ich will den Brief nicht

leſen. Aber ich will ihn ſelbſt verbrennen.“

Günther ſprang auf und holte den Brief herbei.

Er hätte noch einmal flehen mögen – „laß mich, laß

mich ihn verbrennen.“

Allein – durfte er ihr Mißtrauen zeigen, nach

dieſem erſten Beweis des Entgegenkommens, der in

ihrem Verſprechen lag?

Er ſah, daß Malve den Brief mit zitternder

Hand nahm und dann mit gemachter Gleichgiltigkeit

zwiſchen ihr Theegeſchirr legte.

Mit ſchwerem Herzen mußte Günther gehen.

Der Dienſt rief und vorher hatte er noch einige

ſchriftliche Arbeiten zu erledigen. So nahm er denn

Abſchied von Malve, indem er ſie auf die Stirn

küßte, ſchweigend und zart.

Sie ſah ihm nach und horchte. Sie wußte nicht,

daß er noch im Hauſe Schreibereien zu beſorgen

hatte, und als ſie eine Thür gehen hörte, glaubte ſie,

es ſei die Hausthür geweſen.

Sie richtete ſich auf. Kräftiger, als ſie es in

der Gegenwart anderer im ſtande ſchien. Sie nahm

den Brief. Ein Lächeln ging über ihr Geſicht.

Das häßliche Lächeln über das edle Vertrallel

des Ehrenmannes, für den es den Begriff, ein Wort

nicht halten, gar nicht gab.

Und ſie erbrach den Brief.

„Mein teures Kindchen, liebſte, kleine Malvel

blüte! Du hältſt mich natürlich für eine ſchlechte,

treuloſe, hartherzige Perſon, mit welchen drei Eigen

ſchaften gewiß noch nicht die Reihe der mir von Dir

neuerdings gegebenen erſchöpft iſt. Aber ich habe

gelebt wie ein Wandervogel in dieſen letzten Zeiten.

Daß zwei und ein halber Monat vergangen ſind, ſeit

wir uns ſahen, fällt mir erſt heute auf, wo ich das

Datum ſchreibe. Aber weil ich immer an Dich ge

dacht habe, bei jedem Tag und bei allem Schöne,

was ich ſah, warſt Du eigentlich ſtets bei mir und

ich fühlte keine Trennung.

„Ich war in Cannes, es war ſo vornehm lang
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weilig, daß ich weiter ging. Ich war in Nizza –

das gab nun wieder keinen Aufenthalt für eine Witwe

in offiziellem Trauercrépe. Denn in Nizza iſt es

amüſant. Und was hab' ich von den Amüſements,

wenn ich ſie nicht mitmachen darf. Alſo nach Men

tone! Himmel, wie viel arme Teufel gibt es in der

Welt. Schwindſüchtige ſind kein erheiternder Anblick.

In Monaco, reſpektive Monte Carlo, würden keine

ſein, dachte ich mir. Es gab dort auch keine –

aber Verſuchungen gab's – die Bank!

„Ich entdeckte in mir Talent zur Spielleiden

ſchaft, und da ich ſtets als klar beſonnener Menſch

handle, floh ich nach San Remo. Siehe Mentone.

Von da nach Nervi, denn ich mag Genua nicht leiden.

Es iſt hauptſächlich ſchön vom Meer aus und man

kann doch nicht den ganzen Tag im Nachen ſitzen,

nur um die vue zu haben. Nervi iſt aber ein Platz

für Reſignirte. Ich bin nicht reſignirt, Du weißt es.“

Malve lächelte vergnügt. Der Brief erfriſchte

ſie – er brachte einen Hauch von Lebensfreudigkeit

mit ſich. Und dieſe kleine, beſcheidene, harmloſe Er

quickung wollte Günther ihr ſtören! Sie freute ſich

ſchon darauf, ihm zu beichten: ſieh, ich war un

gehorſam, aber nun ſei auch beſchämt, daß Du mir

den Brief zu leſen verbieten wollteſt. Hätte 'was

Peinliches darin geſtanden, würde ſie ſchon gewußt

haben, zu verbergen, daß ſie ihr Wort brach.

Sie las weiter.

„So zog ich dahin, immer aus dem Koffer

lebend, immer eiſenbahnkrank. Aber ich machte auf

dieſen Reiſen, die mich endlich nach Neapel brachten,

wo ich bis zum Frühling bleibe, eine Entdeckung.

Nämlich, daß eine Witwe, die noch leidlich jung und

nicht allzu häßlich iſt, einen Schutz braucht.

„Und denke Dir, ich fand dieſen Schutz. In

Piſa traf ich Bodmann. Welch ein Glück für ihn,

daß es gerade in Piſa war, denn in der Stille und

den Frühnebeln dieſer Stadt war ich juſt im Begriff,

ſchwermütig zu werden. Ich glaube nur wegen Piſa

hieß ich ihn ſo jubelnd willkommen.

„Nun waren wir ſchon beinahe eine Cookſche

Reiſegeſellſchaft: ich und meine Dame nebſt Jungfer

(ich habe mir nämlich eine alte Engländerin als

Ehrenwache engagirt. Die Perſon macht ſich prächtig,

ſie iſt mordshäßlich, ihre Zähne ſind wie gelbgewordene

Klaviertaſten und ſie iſt ſo prüde wie eine alt

jungferliche Engländerin ſein muß) und dann Bod

mann und ſein Diener. So ging es nach Rom und

dann hierher.

„Wir, nämlich Oswald und ich, fanden, daß wir

vortrefflich zuſammen reiſen. Das iſt ſo ſympto

matiſch.

„Ich weiß ja aus Deinem eigenen Mund, Kleine,

daß er Dir zärtliche Sachen geſagt hat. Als ich ihm

darüber die Leviten las, bereute er tief, Dir gegen

über ſeine Schmetterlingsnatur ſo wenig beherrſcht

zu haben. Er begreift jetzt ſelbſt nicht, wie er auch

nur einen Augenblick den hochachtungsvollen Reſpekt,

die unendliche Verehrung, die er für Dich hegt, ver

geſſen konnte und es wagte, Dir von Gefühlen zu

reden, die gar nicht in ſeinem Herzen vorhanden

waren. Er bittet kniefällig um Vergebung.
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„Leider Gottes iſt er ein ſo liebenswürdiger

Strick, daß man ihm ſchon alles vergeben muß. Das

hab' ich an mir ſelbſt erfahren. Aber was iſt Reue

ohne Beſſerung!

„Damit die zweite möglich wird, nehme ich fortan

Oswald unter meine perſönliche Aufſicht. Und um

dieſe beſtens ausführen zu können, heirate ich ihn.

„Natürlich erſt nach Ablauf der Trauerzeit, aber

Dir und Djr allein teile ich heut ſchon meine Ent

ſchlüſſe mit. Denn Du weißt, daß mein Mann

wohl vor fünfeinhalb Monaten erſt geſtorben, in der

That mir aber ſchon ſeit Jahren tot iſt.

„Oswald küßt Deine kleinen Hände und erbittet

die Gnade ſeiner Gönnerin.

„Adieu Schatz! Grüße Seine Hoheit den Groß

tyrannen von Hanſtein, meinen lieben Freund, und

laß von Dir hören. Deine Franziska.“

Malve las bis zu Ende. Ihre Farben wurden

grau und fahl, ihre Augen erweiterten ſich. Sie gab

keinen Laut von ſich. Aber ihre Gedanken jagten!

Alſo das war's geweſen, nur ein Spiel, eine

ſchändliche Frivolität. Mit Ausdauer und Kunſt

hatte er ſie beunruhigt, bis ſie die Haltung verlor.

Er hatte ſie glauben gemacht, er liebe ſie, ſo lange,

bis auch ſie wähnte, ihn zu lieben. Er hatte ſie

dahin gebracht, ſich für unglücklich zu halten.

Und während ſie glaubte, einen tragiſchen Konflikt

durchzukämpfen und ſo litt, daß ihr das Leben zum

Ekel ward, währenddem hatte er ſchon längſt ver

geſſen und bereut und dachte an eine andere.

Nicht der Gegenſtand ſeiner großen, leidenſchaft

lichen und leidvollen Liebe war ſie geweſen, ſondern

nur ein Spielball ſeiner Eitelkeit. Er, der ſtets

Sieggewohnte, hat erproben wollen, ob er nicht

auch die niedliche, ehrbare, glückliche und vielbeneidete

Frau eines Günther von Hanſtein erobern könne.

Er ertrug es nicht, wenn ein Weib nicht in ihm

den Mann aller Männer ſah.

Schaudernd fiel es Malve ein, daß ſie ſich ihrem

Gatten damals geoffenbart. Daß er erfahren mußte

eines Tages, wie jener Mann nur mit ihr geſpielt,

wie er ſie gar nicht geliebt. Wie er gar nicht daran

gedacht, ſie erringen zu wollen, während ſie ſchon

für ihre Freiheit zu kämpfen begann.

Welche tödliche Demütigung! Welche Schmach!

Dem irren Denken der Frau erſchien es noch

leichter, von dem andern betrogen zu ſein, als vor

dem Gatten als Betrogene dazuſtehen.

Die Eitelkeit, die ſtärkſte Kraft in ihr, bäumte

ſich wie gepeitſcht auf.

O, welche Sättigung für ihn, den Unfehlbaren,

den Moralpredigenden, die klein und gedemütigt zu

ſehen, die er ſo weiſe ermahnt hatte!

Lächeln würde er vielleicht, zufrieden lächeln.

Sie ahmte ſein Lächeln nach, ihre Züge ver

zerrten ſich. Das Lächeln ging in ein Lachen über.

Es war als läge ein Muskelzwang über ihrem Ge

ſicht und als könnten die Muskeln nicht aus den Linien

des lachenden Ausdrucks kommen.

Und das lautloſe Lachen ward ſtärker, es rüttelte

den Körper der Frau wie Zuckungen. Dann kamen

Töne, helle, ſchrille, lachende Töne. Sie ſchollen
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mit ihrem wehen Klang durchs ſtille Haus und

ſchreckten den Mann von der Arbeit auf. Sie riefen

die Dienſtboten zuſammen und verſtummten auch

nicht, als die entſetzten Hausbewohner das Lager

umſtanden.

Entgeiſtert ſtarrte der Mann auf das grauſige

Schauſpiel. Groß geöffnet ſtierten ihn die glaſigen

Augen der Frau an und aus ihrem verzerrten Mund

drang das greuliche Lachen.

Er faßte nach den krampfhaft geballten Händen

der Unglücklichen und hielt dieſe feſt. Das Lachen

hörte nicht auf, aber er fühlte die fürchterlichen

Zuckungen des ſonſt zu Bewegungen allzu ſchwachen

Körpers.

Ohnmächtig und hilflos ſtand der Mann da.

Aber die treue Dienerin in ihrer entſchloſſenen

Art beſann ſich nur kurze Sekunden.

Sie faßte mit groben Händen die lachende Frau

an den Schultern und fuhr ſie an:

„Still ſollen Sie ſein! Still.“

Die Wirkung war erſchreckend. Faſt plötzlich

ließ die Spannung nach, ein ängſtlicher Zug trat

auf dem Geſicht der Kranken hervor.

Und dann begann ſie zu weinen; Günther hörte

wohl, daß es ein natürliches Weinen war.

Sein Herz brach faſt im Jammer über das, was

er hatte ſehen müſſen. Dennoch aber regte ſich noch

einmal, zum letztenmal, die himmliſche Barmherzig

keit in ſeiner Bruſt.

Nachdem Mike ihrer Herrin ein Brauſepulver

gebracht und der Burſche zum Doktor abgeſandt war,

verſuchte der Mann liebevoll mit der weinenden Frau

zu reden.

Längſt hatte er geſehen, daß der Brief geöffnet

war, er konnte, während Mike ſich mit ſeiner Frau

bemühte, ſchnell die loſen Blätter überfliegen, denn

nun war es Notwendigkeit für ihn geworden, den

Inhalt zu kennen. Und er verſtand!

Der ſündhafte Traum von Liebesleidenſchaft,

die Einbildung von Unglück, die Hoffnung auf Ge

fühlsſenſationen – alles, alles war nun vorüber

für ſie.

Ihrer kranken Seele war der Todesſtoß gegeben

worden.

Aber vielleicht ließ Gott es geſchehen, daß von

nun an eine geſunde Seele in ihrer Bruſt auflebte.

Der ſchwergeprüfte Mann vergaß ſich und ſeinen

Gräm abermals, er rang darnach, den ſchonenden

und tröſtenden Ton zu finden, der bis in ihr Inneres

drang.

Vergebens!

Seinen liebevollen Worten ſetzte ſie den Schrei

entgegen:

„Ich will nicht mehr leben!“

Sie wand ſich in Schluchzen, ſie jammerte über

ihr Unglück.

Und als der Mann ihr ſagte, daß es nur ein

eingebildetes und gewolltes ſei, begann ſie gegen ihn

zu raſen, der ſie nie verſtanden habe.

Da erloſch das heilige Feuer im Herzen des

Mannes. Sein Geſicht war bleich und ein bitterer

Zug legte ſich um ſeine Lippen.

Er hob das Haupt und wandte es ab. Ihn

ekelte des würdeloſen Gebahrens der Frau –

Und als der Tag um eine Stunde vorgerückt

war, wußte der Mann und wußten es die Leute:

ein Unglück ſtand bevor. Frau Dallmer war mit

zwei Aerzten im Zimmer ihrer Tochter.

Der Mann, gebrochen und elend, ſaß in ſeinem

Zimmer und wartete auf die traurige Nachricht von

vernichteten Hoffnungen.

Sein Leben lag vor ihm wie eine Wüſte.

Wie ſollte er nach dieſem Tag noch die Kraft

finden, mit der kindiſchen Frau unter einem Dach

fortzuleben ?

Aber ſelbſt in dieſen harten Stunden rang er

nur darnach, Stärke zu finden zur Pflichterfüllung.

Kein Gedanke kam ihm, ſie von ſich gehen zu laſſen,

ſie als ſeiner unwert zu verſtoßen.

Das, was Eicke ihm geſagt vom „Recht des

Schwächeren“, kam ihm in den Sinn und er fühlte

ganz deutlich, daß dies Wort für ihn keine Wahr

heit hatte. Die ſchwache Frau hatte ihn nicht

herabgezogen zu ihrer Schwäche. Er hatte Schonung

geübt, bis zu der Stunde, wo er ſie würdelos fand –

ſo hatte er es als ſeine Pflicht gefühlt. Aber nun

war die Grenze erreicht.

Fortan ſollte ſie den Starken über ſich fühlen

und eine ſtrenge, feſte Hand.

Es wurde Mittag. Marianne kam, von Unruhe

getrieben; ſie verließ zum erſtenmal Petra, die ſchon

im Hauſe umherging, aber noch nicht auf die Straße

durfte.

Sie konnten erſt kaum mit einander reden. Es

war, als ob zwei Fremde oder zwei Feinde ſich be

gegneten.

Schweigend reichte Günther Mariannen den Brief,

der dieſe Kataſtrophe verſchuldet.

Marianne war blaß bis in die Lippen hinein.

Sie ſah den Mann an, der heute um Jahre ge

altert ſchien.

„Mein Herz ſagt mir,“ begann ſie, „daß ich

ſchuld an dieſem Elend mittrage. Richten Sie mich,

Günther. Laden Sie alles auf mein Haupt. Aber

vergeben Sie Malve.“

„Nein,“ ſprach Günther ſanft, „wenn Sie eine

Schuld mittragen, war es keine folgenſchwere, ſondern

nur eine, von Ihnen ſelbſt als ſolche empfundene

Gedankenſünde. Hätten Sie ſich gegen die An

näherung jenes Mannes an meine Frau geſträubt,

würde Malve in ihrer Mutter nur Schutz gefunden

haben und Förderung all ihrer Wünſche. Wir,

Marianne, dürfen uns in dieſer Stunde geſtehen,

daß Frau Dallmer ſonderbare Begriffe von Recht

und Unrecht hat. Mit ihrer Moral iſt es beſtellt,

wie mit dem Rechtsſinn gewiſſer Geldmänner, welche

die fragwürdigſten Geſchäfte machen und ſich nur

hüten, direkt gegen die Paragraphen des Geſetzes zu

verſtoßen. Allein etwas dürfen wir als Milderungs

grund hinzuſetzen: dieſe Frau handelt völlig unbewußt.

Ihr fehlt ganz die Erkenntnis ihres Thuns und

Denkens.“

„Das alles weiß ich wohl. Aber ich hätte dennoch

verſuchen ſollen, auf Malve einzuwirken,“ ſagte ſie.
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„Ich glaubte damals, als ich zurückkam, daß

Sie ſelbſt, Marianne, dieſen Mann liebten und daß

der ſtolze Gedanke, man ſolle Sie nie der Eiferſucht

zeihen, Sie zur ſtummen Zuſchauerin machte.“

Günther ſah ſie feſt bei dieſen Worten an und

ſah, daß ihre Wangen tief erglühten.

„Nein,“ flüſterte ſie faſt unhörbar, „ich liebe

Oswald von Bodmann nicht. Ich habe nicht ein

mal dieſe Entſchuldigung.“

Nun ſchwieg Günther. Es wollte keine Frage

mehr von ſeinen Lippen. Eine lange Pauſe entſtand.

Dann rüſtete Marianne ſich zu gehen. Da fuhr

Günther auf.

„Bleiben Sie.

ſchon Troſt.“

Sie nahm ein Buch, ſetzte ſich ans Fenſter und

that, als wenn ſie läſe.

Aber ihre Sinne horchten alle nach oben.

Die Zeit verging, ſo ſchnell und ſo langſam,

wie die Stunden rinnen, die von qualvollen Ge

danken ausgefüllt ſind.

Die beiden ſchweigenden Menſchen ſchraken zu

ſammen, als Eicke plötzlich ins Zimmer trat.

„Kommen Sie, Hanſtein,“ ſagte er rauh, „wir

brauchen Sie oben. Und da iſt ja auch Marianne.

's hat ſich wieder 'mal erwieſen, was wir für

dumme Kerls ſind, wenn der eine da über uns

nicht will! Bis hierher und nicht weiter, hat er

geſagt. Hanſtein, alter Freund! Das junge Frau

chen kann's nicht überſtehen. Das bißchen Leben

haucht ſo hin. Hat zu toll drauf los gewirtſchaftet,

die arme kleine Thörin, nun ſind keine Kräfte da,

gar keine!“

Der Schlag traf den ſtarken Mann. Wie ein

Zittern ging es durch ſeine machtvolle Geſtalt und

er wankte. Er ſank in einen Stuhl.

Er, der ſo oft dem Tode getrotzt und zum

Sterben gefaßt geweſen, er erlag dieſem Streiche,

den das Geſchick gegen ihn führte.

Eicke trat zu ihm und nahm brüderlich den Kopf

des Mannes in ſeinen Arm.

„Nicht ſterben,“ murmelte Günther und faltete

ſeine Hände, „nicht ſo! Nicht jetzt! Gott wird ihr

das Leben laſſen, damit ſie erſt lerne, was Leben

iſt. Gib mir Zeit – Zeit, daß ich ſie noch froh,

friedlich, glücklich, gut ſehen kann! Laß ſie leben!

Laß ſie nicht hingehen wie eine Verdammte –“

Und plötzlich fühlte Eicke ſeine Rechte von zwei

weichen Händen umklammert.

„Retten Sie, helfen ſie. Iſt denn keine Hoff

nung – keine? O, mein Gott – Barmherzigkeit!“

ſchrie Marianne auf.

Eicke ſah ſie an. Das fraß ihm das Herz ab –

ſeine liebe, ſchöne, gefaßte Marianne in Verzweiflung.

Seine Augen wurden naß.

„Ja, weiß Gott, es iſt ſo elend, hilflos, zuſehen

müſſen, wenn ſo ein junges Daſein vergeht. Hab'

die Malve nicht gern gehabt. Ihr wißt's ja. Aber

heut würde ich mein Leben hingeben, um euch das

ihre zu gönnen. Es iſt zu elend. Seinen liebſten,

liebſten Freunden nicht die erhalten zu können, die

ſie nicht miſſen wollen.“

Ihre ſchweigende Gegenwart iſt

Dann nach einer Pauſe:

„Kommt, und ſeid tapfer! Zeigt ihr die letzte,

größte Liebe, indem ihr eure Thränen verbergt.“

T Mechaniſch ſtand Günther auf und ſchritt zur

hür.

Eicke legte den Arm um Mariannens Taille und

führte die Zitternden ſo vorwärts. Er fühlte es

heute als ſein ſelbſtverſtändliches Recht, zärtlich mit

ihr zu ſein. Und ſie ſchien nur den Schutz, die

Führung dankbar zu empfinden.

So kamen ſie die Treppe hinauf und bis vor

Malves Thür.

Leiſe öffnete Eicke. Sie traten ein. Malve,

bleich wie das Linnen ihres Kopfkiſſens, lag be

wegungslos. Ueber ihrem Haupte wölbte ſich hoch

unter der Decke der majeſtätiſche Bettbaldachin, von

dem zu beiden Seiten ſchwere Stofffalten nieder

fielen, bis zum Erdboden. Zu Häupten, an der

einen Seite des Betts, ſaß Frau Dallmer, kummer

voll in ſich zuſammengeſunken, die Ellenbogen auf

den Knieen, das Geſicht in den Händen.

Eicke wies Günther an, ſich auf die andere Seite

zu ſetzen. Er ſelbſt blieb mit Marianne am Fuß

ende des Bettes ſtehen.

Malve ſchien nicht gehört zu haben, daß jemand

eingetreten ſei. Lange lag ſie ſtill.

Zeit genug für den Gatten und die Schweſter

in den feinen Zügen einen neuen, fremden Ausdruck

zu leſen – die Schrift des Todes!

Dann ſchlug Malve die Augen auf.

Langſam und mit einem ſichtbar freudigen Er

ſtaunen, daß ſie ihre Lieben um ſich verſammelt

ſah, ging ihr Blick von einem zum andern. Es

ſchien, als wollte ſie ſprechen.

Günther neigte ſich über ſie.

„Muß ich ſterben?“ fragte ſie leiſe.

„Nein,“ ſprach er ſanft, „Du wirſt geneſen.“

Er glaubte dieſer abgehetzten Seele nicht den

Heroismus zumuten zu dürfen, den Schrecken des

Todes mit vollem Bewußtſein entgegen zu gehen.

„Doch – ich glaube – das iſt – der Tod,“

ſprach ſie vor ſich hin.

Alle ſchwiegen. Denn niemand traute ſeiner

Stimme die Kraft zu, ohne Beben ein Wort zu ſagen.

Malve ſann träumend vor ſich hin. Plötzlich

ſah ſie Marianne an.

„Du haſt mich lieb gehabt,“ ſagte ſie, „Du!“

Marianne erbebte vor dem Ton und ſeiner Be

deutung.

Im Herzen der Mutter aber loderte Eiferſucht

auf, daß ihr Lieblingskind zu meinen ſchien, als

habe irgend ein Menſch ihm mehr Liebe zu geben

vermocht, denn ſie, die Mutter. Und ſie ſprach eifrig:

„Ich habe Dich doch auch lieb gehabt, viel mehr

als Marianne und irgend jemand vermochte. Habe

ich Dir das nicht ſtets bewieſen? War ich je im

ſtande, Dir einen Wunſch zu verſagen?“

Da hob Malve die abgezehrte Hand.

Es war eine Geberde voll Hoheit und Abwehr.

„Das war Deine Sünde an mir,“ ſprach ſie laut.

„Malve!“ rief der Mann. Sein großes Herz

erſchrak tödlich.
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Wollte die Tochter die Mutter richten? Wollte

ſie durch die dunkle Pforte der Ewigkeit gehen, mit

einem Wort der Strafe für die Mutter!

Nein, die alte Frau, die da jammernd in die

Kniee ſank, wollte er ſchützen. Wenigſtens nicht

dieſe Stunde und nicht der Mund ihres ſterbenden

Kindes ſollte ihr Erkennen bringen. „Mein iſt die

Rache,“ ſpricht der Herr, „ich will vergelten.“ Was

dieſe Mutter durch Schwachheit gefehlt an dem

Kinde, das ihr Gott anvertraut gehabt, einen tüch

tigen Menſchen aus ihm heranzubilden, das würde

Gott auch richten, indem er Reue und Erkenntnis

in die Seele der Frau pflanzte.

Als Malve den drohenden Anruf hörte, ging

ihr Blick langſam zu dem Mann. Es ſchien, als

koſte es ihr Mühe, die Augäpfel zu bewegen.

Er ſah ſie an, groß und feſt.

„Danke Deiner Mutter für all die Liebe, die

ſie Dir gethan.“

Und was er über die Lebende nicht vermocht,

ward ihm gegeben über die Seele der Sterbenden:

volle Gewalt.

Ihre Hand taſtete nach der Richtung, wo das

Haupt der Mutter an der Bettkante ruhte.

„Verzeihe mir, Mutter. Verzeiht mir alle!“

Die alte Frau küßte voll Inbrunſt die Hand.

„Gewiß, mein ſüßes Kind, ich hab' es immer

gut gemeint und eine treuere Mutter gibt es nicht,“

ſagte ſie weinend.

Ein Ausdruck von Qual ging über Malvens

Geſicht.

„Nicht ſo weinen,“ flüſterte ſie, „verzeihen –

nur verzeihen.“

„Ich hab' Dir nichts zu verzeihen,“ rief die

Mutter und bemühte ſich, ihre Thränen zu trocknen.

„Und Du, Marianne –“ ſprach die ſterbende

Frau leiſe.

Der Doktor ſah auf die Angerufene.

Sie aber faltete die Hände und ſprach feſt und laut:

„Ich liebe Dich innig, Malve, und bitte Gott,

daß Du geneſeſt, damit wir alle in Frieden glücklich

werden.“

Malve ſchloß die Lider. Langſam perlten zwei

Thränen von den Wimpern über die abgezehrten

Wangen.

Dann trat eine heilige Stille ein. Unhörbar

ging der Atem von den Lippen des jungen Weibes;

kein Röcheln durchſchütterte die eingefallene Bruſt.

Es ſchien, als ſei der Körper ſelbſt zu ſchwach für

einen Todeskampf. Der Mann, dem dieſes ſterbende

Weib einſt zu eigen geweſen, ſaß wie ein Bild von

Stein neben dem Lager. Seine Farben waren er

loſchen, ſeine Lider geſenkt. Er hielt die Arme

über der Bruſt verſchränkt.

Niemand vermochte auf ſeiner ehernen Stirn zu

leſen, was in ihm vorging.

Seine Gedanken wanderten zurück und ſein

geiſtiges Auge ſah wieder vor ſich das zarte, zierliche

Geſchöpfchen, welches durch ſeine ganze Art den

Starken lockte, es ſchützend in die Arme zu nehmen.

Wie eine feine Blume war ſie geweſen, die vor

dem Sturm bewahren zu dürfen, ein großmütiger

und wonniger Gedanke war. Aber ach, die weichen,

duftigen Blumenblätter hatten einen dürftigen und

ſterilen Kelch umſchloſſen. Malves Seele hatte nicht

die Anmut und Biegſamkeit gehabt, wie ihre äußere

Geſtalt.

An dieſer furchtbaren Stätte hielt der Mann

nun Gericht mit ſich ſelber und fragte ſich wieder

und wieder, ob er mit Schuld trage, daß dieſe

Menſchenblüte ſo verdorrt ſei, niemand zum Nutzen

und zur Beglückung, ſich ſelbſt nicht zur Freude.

Und ob er gleich ſich keiner Unterlaſſungsſünden be

wußt war und ſeines heißen Ringens um ihre Seele

gedachte, glaubte er dennoch nie genug gethan zu

haben. Der heiße Wunſch brannte in ſeinem Herzen,

daß ein Wunder geſchehen, daß ſie leben möge.

Sein ganzes Weſen ging in dem brennenden Ver

langen auf, daß es dieſer armen jungen Frau

vergönnt ſein möge, einen Tag des Sieges über ſich

ſelbſt zu erleben.

Aber der Herr über Leben und Tod hatte ihr

keine irdiſchen Siege mehr zugedacht. Er hatte ihre

Stunden gezählt und beſchloſſen, daß dieſe ihre letzte

ſein ſollte. Doch er übte Gnade an ihr und denen,

die um ſie litten. Er nahm dem würdeloſen Leben

den Stachel durch die Krönung mit einem ver

ſöhnlichen Sterben.

Der Wintertag verging und das Licht zog ſich

aus der Luft zurück. Vordem ſchien weißliche Helle

durch die Scheiben und jetzt wurde der Tag grau

und kalt.

Schatten füllten das Gemach, die gleichmäßigen,

dämmernden Schatten, die nicht mehr der Gegenſatz

der Sonne ſind, ſondern die Vorboten der Nacht.

Malve regte ſich. Alle neigten ſich vor, näher

zu ihr. Der Gatte hielt ſein Ohr nahe über ihrem

Munde.

„Günther,“ flüſterte ſie, „ich muß Dir ſo viel

ſagen – ich kann nicht – ſchwach – ſchwach.“

Und ihre Stimme ſchien zu verſinken.

Mit liebevoller und feſter Stimme aber ent

gegnete er:

„Du wirſt es mir morgen ſagen, wenn Du

kräftiger biſt.“

„Nein,“ flüſterte ſie unruhig weiter, „heute –

keine Zeit – keine mehr. Ich bin – eine –

ſchlechte Frau geweſen.“

Er faltete ſeine beiden Hände, indem er die

ihren darein ſchloß. Eine Thräne blitzte in ſeinen

Augen. Mit prieſterlicher Güte ſprach er:

„Nicht ſchlecht, meine teure Malve. Nur ſchwach.

Wir ſind Menſchen. Gott wird Dir verzeihen, wie

ich Dir verzeihe. Gott wird Dir helfen, zu über

winden, wie auch ich Dir helfen will. Das Leben

iſt ein Kampf. Wer ſelbſt durch Verſuchungen ge

gangen iſt, richtet nicht. Und ſind wir nicht alle

nur Sünder?“

Ein unausſprechliches, mattes Lächeln verbreitete

ſich über ihr Geſicht.

„Du biſt ſo gut,“ flüſterte ſie, „ich war Deiner

– doch – nicht wert.“

„Ich bin nicht beſſer als Du. Bitte, mache

Dir keine ſchweren Gedanken. Jetzt nicht. Denke



Die Schweſtern.

nur, wie ſchön es werden wird, wenn wir uns erſt

ganz verſtehen. Das ſoll ein geſegnetes Leben ſein.“

Er bemühte ſich, freudige Zuverſicht in ſeine

Stimme zu legen. Aber ſie zitterte doch.

„Nicht mehr leben – o, es iſt ſo mühſam,“

ſprach ſie mit verhauchenden Tönen.

Aber die neben ihr wachten, hatten es doch ver

ſtanden.

Ein Schauer rann durch die Seele der Mutter

und ihr war, als raune eine drohende Stimme ihr

die Frage ins Ohr: „Und du haſt ſie nicht gelehrt,

wie man es trägt?“ Etwas in ihr bäumte ſich auf

und ſie verſuchte noch einmal, ſich gegen den Gedanken

zu verteidigen, indem ſie ſich ſagte: „Ich wollte ihr

alles Rauhe fern halten.“ Aber die Stimme raunte

ihr wieder zu: „Du liebteſt dich in ihr, wo du

zu lieben glaubteſt, warſt du nur voll Eitelkeit.“

Ahnte Marianne, was im Innern der Frau

vorging, die auch ihr nur dem Namen nach Mutter

geweſen?

Von einer ungeheuren Barmherzigkeit ergriffen,

kniete Marianne plötzlich neben ihr nieder und um

faßte ſie.

Da neigte Frau Dallmer ihr Haupt auf das

Haar der Tochter und ſtill floſſen erlöſende Thränen

aus ihren Augen.

„Sehr mühſam –“ wiederholte Malve nach

einer langen Pauſe, als ſeien ihre Gedanken an

dieſem Wort haften geblieben.

Günther fühlte, daß die Finger, die er noch

immer umſchloſſen hielt, ſich unruhig regten, als

wollten ſie ſich Schutz ſuchend noch feſter in ſeine

Hände hineinbetten. Er faltete noch ſicherer und

geſchloſſener ſeine Hände um die ihren. Wieder

murmelte Malve etwas. Günther horchte. Ver

gebens. Die Stimme war zu ſchwach. Er hielt

ſein Ohr faſt an ihren Lippen. Und da erhaſchte

er aus der Reihe der Flüſterworte dann und wann

einen Laut. Seine Seele erbebte. Durch ſeinen

Gram leuchtete etwas wie Dankbarkeit – Dankbarkeit

gegen den Höchſten, der nicht gewollt hatte, daß ſein

Weib in kleinen Gedanken von hinnen ging.

Sie dachte an ihn, an ſein Glück – er begriff

es. Ihr Bewußtſein, ſchon an den Grenzen des

Erlöſchens, war von guten, ſelbſtloſen, reuigen Ge

danken getragen.

„Ich möchte, daß Du glücklich ſeieſt und das

Leben Dir gäbe, was ich Dir nicht zu bringen

vermochte.“ -

Das hörte er aus ihren abgeriſſenen Worten,

das war der Sinn ihrer mühſamen, langen und nur

in einzelnen Worten noch verſtändlichen Flüſterrede.

„Ich danke Dir!“ ſagte er laut. Sie mußte

es noch gehört haben, man ſah es ihrem Ausdruck an.

Der Mann beugte ſich und küßte ihre Lippen,

zart und voll Andacht.

Es war das erſtemal, ſeit dem Tag ſeiner

Heimkehr.

„Meine liebe, liebe Malve,“ flüſterte er. Er

Weinte. Und die mit ihm bei der Sterbenden waren,

weinten mit. Sie fühlten alle – dies war ein

Kuß des Friedens, der Vergebung und des ewigen
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Abſchieds geweſen. Das letzte Zeichen einer Liebe,

die maßlos gelitten hat, aber die Einſtgeliebte nicht

ohne Segen und Troſt den dunklen Weg des Todes

gehen laſſen will.

Dann umfaltete Günther wieder mit ſeinen

ſtarken Händen die Finger der Sterbenden.

Unbeweglich ſaß er auf dem Bettrand und horchte.

Aber ihr Atem ward nicht hörbar und immer

noch kam kein Todesröcheln aus der Bruſt.

Es wurde immer dämmeriger, aber niemand

wagte ſich zu rühren.

Das Geſicht Malvens ſchien in ſeiner Weiße zu

leuchten, denn es war ſichtbarer in der Dunkelheit

als die Züge der anderen, in denen lebensfriſches

Blut pulſte.

Malve fühlte noch die Nähe des Gatten und

keine Furcht kam in ihr Herz. Daß ſie ſterben

müſſe, war wie ein traumhafter Gedanke, der des

Schreckens entbehrte. Wenn Günther ihre Hände

ſo feſt, feſt hielt, war ſie geborgen.

Sie wollte ihm auch das noch ſagen, allein das

Klingen in ihrem Ohr ward ſo ſtark, daß ſie nur

darauf horchen mochte. Es war ein hohes, klingendes,

ſingendes Tönen und ganz lang ausgezogen, als

könne es nie aufhören. Und dabei ward der Körper

ihr ſo ſchwer und lang, es kam ihr vor, als ſeien

ihre Füße ganz große, gewichtige Laſten, und lägen

ganz weit weg von ihr. Auch die Hände wuchſen

zu Bleigewichten von großem Umfang aus. Sie

wollte Hände und Füße haben, um zu ſehen, was

das zu bedeuten habe. Aber ſie konnte nicht, denn

ſie fiel hinab, ganz ſanft, aber doch ſchnell, ſo daß

ſie ſchwindelig wurde, immer tiefer – hinab in

einen grenzenloſen Abgrund . . .

. . . Einmal ſchien es Günther, als habe er ein

leiſes, leiſes Ausſeufzen vernommen und als ſei

darnach ein kaum bemerkbares Recken durch den

Körper gegangen. Allein, er mußte ſich wohl ge

täuſcht haben, denn die Hände, die er zwiſchen den

ſeinen hielt, hatten noch dieſelbe ſchwache Wärme

wie zuvor.

Aber nach einer Weile ſchien es ihm, als würden

dieſe Hände ſeltſam ſchwer, als habe er eine Laſt

daran zu halten.

Er ließ ſie los und wollte ſie vorſichtig auf die

Decke legen.

Aber ſie fielen hart nieder,

Gegenſtand.

Ein eiſiger Schrecken packte ſein Herz. Unwillkürlich

machte er eine Bewegung.

Eicke trat heran. Er faßte die kleine Hand,

und er fühlte, daß die Wärme darin nicht mehr

vom Leben geſpeiſt war.

Er legte ſein Ohr auf das Herz und an den

Mund.

Dann erhob er ſich und ſprach:

„Sie ſchläft –“

Der Kampf war aus. Sie brauchte das Daſein,

deſſen Mühen ſie nicht gewachſen geweſen, nicht mehr

zu ertragen.

Ihre Seele hatte die Schwingen entfaltet und

war davon geflogen.

wie ein toter
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Steuerlos war ihr Schifflein auf dem Meer

des Lebens dahingetrieben und ob ihr gleich eine

feſte Hand die Fahrt leiten helfen wollte, hatte ſie

die Rettung von ſich gewieſen. An Klippen war es

zerſchellt.

Und die Flut der Zeit wird hinweggehen über

dies Leben. Denn es hat keine Spuren hinterlaſſen,

ſich nicht das Denkmal des Wirkens geſetzt.

XIII.

Zu viel des Ernſtes und zu viel der Schatten

waren in den letzten Monden in Petras junges Leben

gekommen. Der Sonnenſchein und das Lachen

waren immer ihr Element geweſen.

Manchmal ſchlich ein Gefühl der Furcht durch

ihre Seele, ſie kam ſich vor wie ein Kind in einem

Zimmer, wo man plötzlich das Licht ausgemacht

hat und wo nun Dunkelheit und Furcht herrſcht.

Und es kam ihr vor, als könne es nie, nie wieder

hell werden.

Kaum war ſie geneſen und hatte gelernt gehabt,

wieder ein bißchen Mut zu faſſen, als das große

Unglück geſchah und Malve ſtarb.

Zum erſtenmale fühlte Petra in ihrer Nähe was

der Tod iſt. Als der Vater von ihnen ging, war

ſie noch zu klein, um etwas anderes zu empfinden,

wie eine ungeheure Wichtigkeit ihrer kleinen, bemit

leideten Perſon und ein heimliches Vergnügen am

neuen ſchwarzen Kleid.

Sie hatte immer einen geheimen Groll gegen

Malve gehegt, weil dieſe von der Mutter ſo bevor

zugt ward und auf Grund ihrer Stellung als

„Liebling“ die Schweſtern oft tyranniſch quälte.

Wie viel Strafen hatte Petra einſtecken müſſen, die

Malve verdient gehabt. Wenn Malve zu offenkundig

die alleinige Miſſethäterin geweſen, ſchalt die Mutter

doch im Plural „ihr ſeid auch zu unartig.“ Und

waren ſie beide die kleinen Sünder geweſen, ſchalt

Frau Dallmer Petra allein. Das rechnete ſie alles

der älteren Schweſter an und jedes bißchen Bevor

zugung der Mutter raubte Malve einſt ein bißchen

Liebe der Schweſter. Seit aber Petra damals ge

ſehen, daß Malve heimlich mit Bodmann im

Pavillon geſprochen hatte, verachtete ſie Malve

gründlich.

So glaubte ſie alles in allem, ſich aus der

verzärtelten, eigenwilligen, anſpruchsvollen Schweſter

wenig oder gar nichts zu machen.

Welche erſchütternde Entdeckung, daß dennoch

der Tod derſelben in Jammer ihr Herz zerriß ! Sie

konnte es gar nicht faſſen, daß man wahr und wahr

haftig Malve nie wiederſehen werde; daß ihre

Perſon aus dem Familienleben ausgelöſcht ſein

ſollte, ſo, als hätte ſie gar nie mitten darin ge

ſtanden; daß ſie auf ewig dahin ſei; daß man

nichts mehr für ſie thun könne, als Kränze für ihr

Grab binden.

Oft war es Petra, als müſſe ſie ſie mit ihren

eigenen Händen wieder ausgraben, wieder zu ihr

ſprechen, ihr ſagen: „Vergib mir, daß ich oft mit Dir

ſtritt – hätte ich gewußt, daß wir Dich nur ſo

kurze Zeit haben, wäre es nie geſchehen.“

Und dann kam eines Tages wie ein eiſiger

Schrecken in Petras Herz der Gedanke: Wenn ſchon

der Tod eines Menſchen, dem man im Leben nicht

innig geſonnen war, ſo weh thut, wie muß es dann

erſt ſchmerzen, wenn man die verliert, die man über

alles geliebt.

Ihre von der Krankheit noch ſo zarten Nerven

erbebten und erzitterten unter dieſer Vorſtellung,

welche ſie Tag und Nacht verfolgte. Sie ſchlief

nicht mehr vor Angſt, daß ihrer Mutter, Mariannen

oder Günther etwas zuſtoßen könne.

Und wenn ſie dann dachte, daß noch ein Leben

ihr unausſprechlich teuer war, daß „er“ vielleicht

eines Tages ein Opfer ſeines Berufs werden und

auf dem Meer einmal verunglücken könne, dann war

es ihr, als müſſe ſie wahnſinnig werden.

Mehr als Malven hatte ſie ihm oft weh gethan,

war ihm ſchnöde begegnet. Eine verzweifelte Reue

darüber erfaßte ſie und ſie begann ſich die Idee

auszugrübeln, daß man ihr eines Tages die Bot

ſchaft bringen werde, „er“ ſei mit ſeinem Boot bei

der Ueberfahrt umgekommen. Denn die wilden

Aequinoktialſtürme brauſten über Land und Meer

und auf der Föhrde, wo die Winde launig ſprangen,

und wo durch die Ufer ihre freien Fahrtlinien

unterbrochen wurden, war in der letzten Zeit mehr

als ein Unglücksfall vorgekommen.

Während ſie ſich ſo mit Gedanken folterte, be

gann ihr kaum geſundeter Körper wieder zu leiden

und eines ſchönen Tages konſtatirte Eicke wieder

Fieber bei ihr, worüber er in größten Zorn geriet

und Petra ausſchalt, als habe ſie eine Unart be

gangen. Er ſchickte Frau Dallmer und Marianne

hinaus, weil er ihr unter vier Augen die Leviten

leſen wolle.

Petra war mit der Zeit in eine völlige Ab

hängigkeit von Eicke geraten – eine ganz natürliche

Folge des Umſtandes, daß ſie ſeit mehr als vier

Monaten nur nach ſeinen Anordnungen zu leben

gehabt hatte. Ueberhaupt beſaß Eicke faſt über alle

ſeine Patienten eine unbegrenzte Macht, die ihm nach

und nach ſo zuwuchs und hauptſächlich im blinden

Vertrauen wurzelte, das die Kranken zu ihm hatten.

Petra ſaß mit Sündermiene im Lehnſtuhl, bis

unter die Arme in eine Decke gewickelt, weil ſie

fror, neben ſich ein Glas Eislimonade, um ihren

Durſt zu ſtillen. Sie hatte die Hände ergeben ge

faltet und war gefaßt, ſtarke Grobheiten zu hören.

Eicke ſtand vor ihr, den dicken Daumen zwiſchen

den Knöpfen ſeiner Weſte, die Rechte geſtikulirend

vorgeſtreckt.

„Sie ſind ein ganz unerträgliches Frauenzimmer,“

ſagte er. „Daß keine Diätfehler und keine Er

kältungen vorgefallen, haben wir feſtgeſtellt. Sie

martern ſich mit ſchwarzen Gedanken. Man möchte

wahrhaftig mit Ihnen die Geduld verlieren, wenn

man Sie nicht zu lieb hätte. Kopf hoch. Meinen

Sie etwa, daß es ſchön iſt für ſo 'n Mädel von

neunzehn dazuſitzen wie ein altes Spittelweib?“

„Das Schönſein muß ich doch immer Marianne

überlaſſen,“ ſagte Petra, die recht gut Eickes ſtille

Liebe kannte.
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„Und dann – was für 'n Egoismus darin, ſich

ſo wenig zuſammenzunehmen! Machen Sie doch 'mal

die Augen auf. Kümmerlich iſt die Mutter ge

worden, ſehr kümmerlich ſeit Malves Tod. Und

Marianne erſt. Nach all der ſchweren Not mit

Ihnen war ſie ohnehin ſchon recht angegriffen. Da

kommt noch das Unglück. Wiſſen Sie was – nun

machen Sie's gut, was Marianne Ihnen gethan.

Trachten Sie, den Ihren keine Sorge mehr zu

machen; nicht mehr anſehen mag ich's, wie die Herr

liche gebeugt iſt.“

Obgleich Petra ſich von dieſen Ermahnungen

ergriffen fühlte, regte ſich doch in ihr ein kleiner

boshafter Gedanke.

„So,“ ſagte ſie und ſah mit blinzelnden

Augen Eicke ins Geſicht, „alſo nur damit Sie

die Freude haben, Marianne wieder heiter zu ſehen,

ſoll ich geſund ſein. Ich dachte immer, meine Ge

neſung ſei Ihnen Zweck, ſie iſt aber nur Mittel.

Danke!“

„Die erſte kleine niedliche Impertinenz von

Ihnen, ſeit Monaten,“ rief Eicke vergnügt. „Ich

ſtecke ſie ein, denn ich habe ſie verdient.“

Petra that, wie er ihr befohlen, ſie machte

die Augen auf. Und was ſie da ſah, als ſie

aufhörte, nur allein an ſich zu denken, beſchämte

ſie tief.

Ihre Mutter ſchien um Jahre gealtert und

weinte viel ſtill vor ſich hin. Sie pflegte weder

mehr mit den Dienſtboten noch mit Bekannten aus

führliche Beſprechungen zu haben. Sie war ſchweig

ſam geworden. Dies ängſtigte Petra unausſprechlich.

Ein Riß mußte durch das Weſen ihrer Mutter ge

gangen ſein. Es war unſicher und ſcheu geworden.

Sie ärgerte ſich auch nicht mehr wie ſonſt, als

Petra einmal – mit Herzklopfen, weil es Abſicht

war – ihr eigenwillig widerſprach. Dies erſchütterte

Petra am allermeiſten – ſie ſah es: die Mutter

war alt geworden durch den Tod der Lieblings

tochter.

Und Marianne! Bleich und ernſt ging ſie um

her. Abends, wenn Günther kam, der jetzt faſt

immer ſeinen Tag bei den Frauen im ſtillen Bei

einander beſchloß, war ſie vorher eifrig beſtrebt, den

Tiſch herzurichten, wie er liebte, Cigarren und Aſch

becher dahin zu tragen, wo er ſeinen Platz zu nehmen

pflegte. Aber wenn er dann kam, ſchien ſie wie

abweſend und kaum ſprach ſie zu ihm.

Oft ertappte Petra die Schweſter, daß ſie ſpät

am Fenſter ſtand und hinüber ſtarrte auf das Haus,

in welchem einſt die arme Malve gewaltet. Auch

ging Marianne, ohne daß Günther es je erfuhr,

täglich hinüber, wenn er im Dienſt war, um ſein

Heim in Ordnung zu halten. Denn Mike, welche

mit ihrem großen Selbſtbewußtſein ſofort die Zügel

der Regierung ergriffen hatte, was wohl treu,

ſauber, pünktlich – allein für die Anmut eines

Heims hatte ſie kein Verſtändnis. So fand Gün

ther, ohne zu ahnen, welcher gute Geiſt hier walte,

ſeine Zimmer immer vom Zauber der Häuslichkeit

durchweht.

Die Kälte, das Unbewohnte, Oede, das ſich ſonſt

in Räumen breit macht, aus denen die Herrin ſchied,

kam nicht über dieſe Schwelle.

Und wie pflegſam war Marianne mit der armen

Mutter. Sie ſchien unausgeſetzt darauf bedacht, ſie

mit Geſprächen zu zerſtreuen, Beſchäftigungen für

ſie auszuſinnen.

(Schluß folgt.)

In der A3e auce.

(Hiezu das Bild Seite 153.)

Ä" dieſen Tagen jährt ſich zum dreiundzwanzigſtenmal die

Zeit, da der Volkskrieg an der Loire einen großen Teil

des deutſchen Heeres in Frankreich in Anſpruch nahm. Ein

treffliches, ſoeben bei E. Siegfr. Mittler & Sohn in Berlin

erſchienenes Werk, „der Volkskrieg an der Loire im Herbſt

1870, nach amtlichen Quellen und handſchriftlichen Aufzeich

nungen von Mitkämpfern dargeſtellt von Fritz Hönig“, ſchil

dert in ähnlicher Weiſe anſchaulich, wie der Maler unſeres

Bildes die Gefahren und Leiden, denen unſere Tapfern da

mals namentlich auf den öden Wintergefilden der Beauceebene

ausgeſetzt waren. Drei Monate lang ging es hier hinter

einem Feinde her, der zumeiſt in Buſch und Graben und ein

ſamen Gehöften unſern Patrouillen auflauerte und den Weiter

marſch unſerer von Froſt und Entbehrungen aller Art ſtark

mitgenommenen Truppen nicht bloß durch Abgraben von

Straßen, Verhauen von Wäldern, Sprengen von Brücken,

ſondern auch durch falſche Angaben über Weg und Steg

aufzuhalten ſuchte. Die Epiſoden aus dieſem Volkskriege

ſind in Anbetracht des Umſtandes, daß die neuen Volks

heere in Zukunft ſicher wieder zu Volkskriegen führen werden,

für Laien und Fachleute ebenſo beachtenswert, wie die Thaten

aus der vorausgegangenen Zeit des deutſch-franzöſiſchen

Kriegs von 1870, in welcher die geſchulten Heere des

Kaiſerreichs auf den Schlachtfeldern vernichtet oder in die

Feſtungen eingeſchloſſen worden waren.

Weihnacht.“)

eihnachtsfeſtzeit, liebliche du und trante,

Die den gabenſpendenden Baum uns baute,

Ob im Lebensſtrome wir flüchtig treiben,

Wirſt du uns bleiben.

Lieber Baum mit Flitter und bunten Lichtern,

Angeſtaunt von kindlichen Frohgeſichtern,

Goldne Zeiten bringeſt du hold uns wieder

Himmelhernieder. -

Aus den ſtarren Aeſten des Tannenbaumes

Kommt es wie ein Wehen des Jugendtraumes,

Und uns wird beſcheret im Glück der Kleinen,

Was wir beweinen.

Mag der Schnee auf unſere Scheitel drücken,

Mag die Zeit uns beugen die morſchen Rücken –

So iſt uns noch einmal vergönnt auf Erden

Kinder zu werden.

*) Aus der Sammlung „Gedichte“ von D. Saul (Deutſche Verlags

Anſtalt, Stuttgart). -
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-

Mit Bildern von A. Deußer.

alkaſtenfeſt!“ Wenn dieſer Ruf durch Rheinlands hauer von der Drehorgel eines Carouſſels „in Lebensgröße“

Gauen ſchallt, dann iſt ein Erfolg ſtets geſichert. Sei entgegen; die „Unternehmer“, geſtiefelt und geſpornt, in Frack

es nun die alljährliche Mastenredoute am Faſtnachts-Samstag, mit obligatem Cylinder überwachen das Ganze, während

le es eines der großartigen Sommerfeſte in dem altberühmten allerliebſte Dämchen in Jockeykoſtüm die Billette vertreiben.

Jacobiſchen Garten oder ſei es endlich ein Wohlthätigkeits- Gleich daneben iſt, prächtig in ſeiner Art gedacht, eine Sekt

bazar, den Düſſeldorfs

Künſtlerſchaft arrangirt –

immer finden wir die

extravaganteſten Aus

geburten der Künſtlerlaune

aufs beſte vertreten, immer

iſt die Beteiligung von

ſeiten des Publikums eine

ganz außerordentliche zu

lelINCll.

So auch in dieſem

Jahr! Als im März die

erſten Anregungen zu einem

Wohlthätigkeitsfeſt zu

Gunſten des Düſſeldorfer

Künſtler - Unterſtützungs

vereins gegeben wurden,

war alles Feuer und

Flamme; die Anmeldun

gen, beſonders ſeitens des

ſchöneren Geſchlechts, wa

ren bald ſo zahlreich, daß

man die Liſten der Mit

wirkenden lange, lange

vor Beginn des Feſtes

ſchließen mußte.

Unter vielfachen Ko

miteſitzungen und den um

fangreichen Vorarbeiten

kam der Herbſt und mit

ihm die Tage des Feſtes

heran. Die ſtädtiſche Ton

halle, der Schauplatz aller

größeren Veranſtaltungen

Düſſeldorfs, wandelte ſich

bald in ein farbenprächtiges

Bild, in einen Weltmarkt

comme il faut um.

„Weltausſtellung in Düſ

ſeldorf“, das war der

Grundgedanke, der das

Ganze umfaßte.

Und wahrlich, ein grö

ßerer Trubel, eine größere

Abwechslung und Man

nigfaltigkeit wie ſie hier

zu ſehen war, kann eine

Weltausſtellung kaum zu

Tage fördern.

Betreten wir den erſten,

den ſogenannten „Ritter

ſaal“ der Tonhalle, ſo tönt

uns ein bekannter Gaſſen Im Kaiſerſaal der Tonhalle.
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bude in altdeutſchem Stil,

vis-à-vis die Weinſchenke

„zur Traube“ mit inter

nationaler Damenbedie

nung; Spanien, Schweiz,

Tirol, alles iſt vortrefflich

vertreten.

Im zweiten, dem Ver

bindungsſaal, fällt uns

das bis ins kleinſte Detail

genau kopirte „Nürnberger

Bratwurſt-Glöckle“, die

altbewährte Bierkneipe,

auf, wo ein ausgezeichneter

Trunk und ebenſo gute

Würſtel mit Sauerkraut

„verzapft“ werden. Hieran

ſchließt ſich eine Düſſel

dorfer Spezialität, die

Weißbierkneipe „zur

Wichsdos“. Bis in jede

Einzelheit einer wirklich

beſtehenden Wirtſchaft

nachgebildet, ſehen wir

daden behäbigen „Baas“

nebſt ſeiner gleichfalls nicht

wenig korpulenten Frau

und dem Zapfjungen ein

echtes Glas „Wieß“ kre

denzen; die charakteriſti

ſchen Zeichen eines derar

tigen Lokals, ſpeziell die

Bildniſſe von „Napoléon

le Grand“ und „Fré

déric le Grand“ und

einige ſogenannte „Quod

libets“ dürfen natürlich nicht fehlen.

Buffet mit ſeinen mächtigen Vorräten vorbei, hinein in den

Doch nun, am großen

Im Salon der Zurückgewieſenen.

Umzug der Molochprieſter.

großen Hauptſaal, wo ſich

naturgemäß das regſte

Treiben entwickelt.

Gleich links, haushoch

aufgerüſtet, erhebt ſich das

„Welthaus“, eine Kirmes

bude erſter Qualität . . .

„Immmer rrrein, meine

Herrſchaften, gleich geht's

los, ſofort neue Vorſtel

lung, immer wechſelndes

Programm, Auftreten des

„Champignon der Welt,

Mr. Soundſo in ſeinen

eminenten Kraftproduktio

nen; . . . die drei National

Vollblutruſſen in ihren

unübertrefflichen Leiſtun

gen im Kopftanz! An

fangen, anfangen, gleich

geht's los – nur noch

zwei Billette ſind zu ha

ben! . . .“

So tönt es unter Be

gleitung einer wirklich

echten Kirmeskapelle und

Tam-Tam-Schlägen ſinn

verwirrend in unſere Ohren

und reizende Eremplare

der edlen Weiblichkeit be

mühen ſich, ihre Verkaufs

artikel an den „Mann“

zu bringen: Hier offerirt

eine prächtige Elſäſſerin

die entſprechenden Billette

und Liederbücher, da eine

nicht minder entzückende Savoyardin ihre echt importirten

„Pfauenfedern“, da wieder zeigt ſich einer der Herren
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„Direktoren“ in Gala, gleichfalls um den Vertrieb ſeiner

Artikel beſtens bemüht – während ſein „Compagnon“ mit

obenerwähnten Spezialitäten jedenfalls über einen neuen

„Tric“ der nächſten Vorſtellung konferirt.

Vorbei! vorbei! Eine wohlthuende Stille empfängt uns:

wir ſind in die ſonſt ſo unzugänglichen Räume des Harems

eingetreten, wo der Großtürke mit ſeinen Vezieren, ihren

- Tſchibuk ſchmauchend, ſich von leichtfüßigen Bajaderen den

Schleiertanz vorführen laſſen; eine ſtetig ſpringende Fontäne

von Eau de Co

logne ſorgt für die

nötige Erfriſchung

und wird als

Taſchentuchparfüm

hinlänglich benützt.

– Rrrr! Ein an

der Bild: Wir ſind

im Lande der

Mynheers im

„Hollandſche Waf

felkraam“, der wie

immer einen gro

ßen Zuſpruch hat,

nicht zum wenigſten

durch die liebens

würdigeBedienung

von Santje, Dierkje

und ſo weiter ver

anlaßt.

Immer weiter!

Vorüber an dem

japaniſchen Thee

ſalon, hinauf zur

Elſäſſer Taverne,

die uns in außer

ordentlicher Natur

wahrheit entgegen

winkt – da, hell

tönende Fanfaren,

Zimbelſchlag und

eintöniger Geſang

– die Menge ſtaut

ſich rechts und

links, in der Mitte

einen ſchmalenWeg

laſſend: die Mo

lochsprieſter halten

ihren allſtündlichen

Umzug. Auf

hohem Thronſeſſel,

umgeben von dem

ganzen Pomp aſia

tiſcher Götzendienerei, wird das Bild der Göttin (diesmal

jedoch ein lebendes Bildnis) umhergetragen, gefolgt vom

Oberprieſter in üppigſter Gewandung, umgeben von allen

nur erdenklichen Schönheiten aller Länder. Nun iſt der

Zug im Tempel, einer ungeheuren Sphinx, verſchwunden,

die Menge verläuft ſich und wir können, in der Mitte des

Saales ſtehend, einen Blick auf den abſchließenden Proſpekt

werfen. Die herrliche Kathedrale von Antwerpen grüßt

herüber, eine, wohl von vielen nicht beachtete feine Ironie

auf die Vorwegnahme der daſelbſt demnächſt ſtattfindenden

Weltausſtellung.

Rechts wird ſie flankirt von einer Tiroler Weinkneipe

mit einem Ausblick auf Gletſcher und Firmen, der ſich das

allezeit drückend volle Reſtaurant „zum feurigen Tatzelwurm“

anſchließt. Es würde zu weit gehen, all die Sehenswürdig

keiten aufzuzählen, all die Genüſſe, welche unſer noch harren,

anzuführen. Den brillanten Tingel-Tangel, die Schießbude,
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den internationalen Tanzplatz und ſo weiter, beſuchen wir

zum Schluß nach dem „Salon der Zukünftigen“ in den

oberen Räumen.

Hier erſt konnte man recht ſehen, wie der Künſtlerhumor

ſeine Zügel ſchießen ließ; eine derartige Fülle von Satire

auf die Malerei der Zukunft, verbunden mit gutmütigem

Spott über die Kunſt der Jetztzeit, wird kaum bald wieder

zuſammen gefunden werden. Da war – um nur eines

der humorvollen Werke herauszugreifen – ein Schlachten

bild von grauſig

ſter Realiſtik; ſo

heiß ging es da

her, daß das Blut

der Verwundeten

über den Rahmen

herunterſickerte und

in einer ertra be

reit gehaltenen

Schüſſel aufgefan

gen werden mußte.

– Ein, in lau

nigſter Weiſe ver

faßter Ertrakatalog

gab die näheren

Erklärungen.

Es iſt dem

Stift des Künſt

lers und der Feder

nicht möglich, auch

nur annähernd dem

Leſer einen Be

griff von der Groß

artigkeit des Ge

ſamtbildes dieſes

Novemberfeſtes zu

geben, man muß

dies geſehen und

mitgemacht haben!

Nun ſind die

ſchönen, wenn auch

arbeitsvollen Tage

vorbei; dank der

unermüdlichen

Thätigkeit der ein

zelnen Kommiſ

ſionen ſowohl wie

der Mitwirkenden

iſt der pekuniäre

Erfolg ein uner

wartet günſtiger

zu nennen und

jedem der Teil

nehmer und Beſucher wird der Bazar unvergeßlich bleiben!

Vivat sequens! Georg Fleiſcher.

Ein ſchöner Kindesmund.

Von

Sanitätsrat Dr. Fürſt,

praktiſcher Arzt und Kinderarzt in Berlin.

?enn Geſundheit und Schönheit ſich gegenſeitig bedingen,

eines ohne das andere nur halb zur Geltung kommt,

ja kaum denkbar iſt, ſo gilt dies ganz beſonders von

dem Antlitz des Kindes. Zwar kann man ſehr wohl ein ge

ſundes Kindergeſicht antreffen, das nicht ſchön iſt; aber in

gewiſſem Sinne iſt es doch „ſchön“, nämlich im Sinne der

Geſundheitspflege. Und ebenſo kann man einem trotz aus
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geſprochener Krankheit „ſchönen“ Kindergeſicht begegnen; allein

es iſt jene Schönheit, die doch nur eine Vorſtufe der Ver

klärung iſt. Erſt da, wo ſich Schönheit und Geſundheit ver

- einen, iſt der rechte augen- und herzerfriſchende Eindruck vor

handen. Das ſchönſte Kindergeſicht wird unſchön durch

mangelhafte Pflege – die Harmonie iſt dahin.

Es gibt kaum etwas Lieblicheres und Anmutigeres, als

einen in dieſem Sinne ſchönen Kindesmund. Die Künſtler

wiſſen dies ſehr wohl, und die bezaubernde Wirkung, die ſie

mit den bald ſanftgeſchwungenen, bald vollgewölbten Lippen

erzielen, die im herrlichſten friſchen Rot prangen und zwiſchen

denen die blendendweißen Zähnchen glitzern, iſt bekannt. Die

geſchwellten, leicht geöffneten Lippen, umgeben von den vollen,

runden, munter geröteten Wangen, in denen gar oft noch ein

neckiſches Grübchen ſich eingekerbt findet, ſind in Malerei und

Chromoplaſtik oft genug vollendet dargeſtellt worden. Um

wie viel mehr müſſen die kleinen Originale ſelbſt entzücken.

Nun iſt es allerdings wahr, man trifft oft Kinder mit

ſchöngeformtem, friſchem, ſauberm und geſundem Munde an,

wahre Modelle, welche die Damen „zum Küſſen“ und „zum

Anbeißen“ ſchön finden. Aber freilich, man trifft auch manchen

ſchönen Kindesmund an, der nichts weniger als gut gepflegt

und deſſen natürliche Schönheit deshalb arg beeinträchtigt iſt.

Beſonders der Arzt hat oft genug Gelegenheit, dies zu beob

Das Novemberfeſt des „Malkaſtens“ Düſſeldorf 1893: In der „Wichsdoſe“.

achten und er fragt ſich manchmal: „Was nützt dieſer ſchöne

Mund, wenn ſeine Schönheit durch Vernachläſſigung ſo wenig

erhalten wird?“ Einen weniger ſchön geformten und ge

färbten Mund wird ſein ärztlich geſchulter Blick doch ſchön

finden, wenn er das Bild der größten Sauberkeit darbietet

und wenn ſein Hauch ein angenehmer iſt.

Wenn man Kinder gern hat und aufmerkſam ihren Mund

betrachtet, falls ſie leidend ſind, wird man es beſtätigt finden,

daß er bei weitem nicht genügend gepflegt iſt. Es klingt

zwar etwas ernüchternd und keineswegs poetiſch, wenn man

an dem „roſigen Mund“ das und jenes kritiſch auszuſetzen

hat und die Mama iſt zuweilen von dieſer Kritik unan

genehm berührt. Aber der Wahrheit die Ehre – es iſt ſo

mancher an ſich liebliche Kindesmund erſt unſchön geworden,

weil ihm die nötige aufmerkſame Pflege fehlt und die Natur

nicht ſo gefällig iſt, alles allein zu beſorgen. Auch eine

Pflanze, der die pflegende Hand fehlt, verwildert und ver

kommt.

Betrachten wir die Lippen zuerſt. Roſig, ſelbſt dunkelrot

ſchimmert durch die dünne, durchſichtige Bedeckungsſchicht, die

ein Uebergang von Körperoberhaut zur Mundſchleimhaut iſt,

der Inhalt der Blutgefäſſe beim geſunden Kinde hindurch.

Sind ſie blaßrot, ja faſt weiß, ſo zeigen ſie uns mehr oder

weniger hohe Grade von Blutarmut und Bleichſucht an.

Schon dies beeinträchtigt die Schönheit des Mundes und

fordert uns auf, für beſſere Blutmiſchung des Kindes, Ver

mehrung ſeiner farbigen Blutzellen und ihres Farbſtoffes

Sorge zu tragen. Die Lippen ſollen glatt, gleichmäßig weich,

nur etwas feucht ſein. Rauhe, riſſige, trockene Lippen ſind

ebenſo unſchön wie naſſe, von Schleim und Speichel benetzte.

Man muß im erſteren Falle durch milde Fette (Lanolincold

cream) die Lippen geſchmeidig halten, jedes Rupfen und

Zupfen an losgeblätterten Hautfetzen verbieten, etwaige tiefere

Riſſe vom Arzte behandeln laſſen, im letzteren Falle das Kind

anhalten, ſich häufig die Lippen mit einem reinen, weichen

Tuch abzuwiſchen. Nichts iſt häßlicher, als wenn ſich beim

Oeffnen und Schließen der Lippen Schleimfäden zwiſchen den

Lippen bilden. Die ganze Anmut des Sprechens geht dadurch

verloren. Iſt zu reichlicher Speichelfluß daran ſchuld, ſo

konſultire man den Arzt; gewöhnlich iſt es aber nur Mund

ſchleim, der ſorgſame Beachtung und Entfernung erheiſcht.

Arg vernachläſſigt ſind oft die Mundwinkel. Dieſe müſſen

ſtets und beſonders nach dem Trinken gut gereinigt werden.

Nie darf ſich in dieſen Schleim anſammeln, da er leicht ein
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mund abſtoßend macht.

Die Zahnpflege liegt oft nicht minder im Argen. Wenn

wir von den Fällen abſehen, in denen die Kinder ſchlechte

Zähne als trauriges Erbteil von den Eltern überkommen

haben und infolge ungeſunder Säftemiſchung von Haus

aus bröcklige, zerfallende, unregelmäßig gebildete, kümmer

lich mit Schmelz bedeckte Zähne mit in das Leben brachten,

ſo ſollten bei einem geſund veranlagten Kinde gar keine

kranken, kariöſen, faulen Zähne vorkommen. Nach Süßig

keiten, deren Reſte in Zuckergärung übergehen, und Säuren,

welche den Zahnüberzug direkt angreifen, ſollte ſtets eine be

ſonders ſorgfältige Zahn

reinigung erfolgen. Schon

die Milchzähne müßten ſorg

ſam gereinigt und kontrol

lirt werden; denn ſie ſollen

durch Atrophie ihrer Wur

zel ausfallen, um den

bleibenden Platz zu machen,

nicht durch Karies zerſtört

werden. Um wie viel

mehr müſſen die unerſetz

lichen, bleibenden Zähne

ſorgſam gepflegt werden,

damit nicht ſchon die Kin

der mit Stummeln, Trüm

mern, zerſtörten Zahn

kronen oder maſſenhaften

Plomben das traurige

Schauſpiel eines häßlichen

Mundes bieten. -

Einen tüchtigen Zahn

arzt (nicht Techniker) ſoll

man jedes Halbjahr regel

mäßig jedes Kind zur

Zahnreviſion zuführen.

Findet er alles in Ordnung

– deſto beſſer; findet er

aber kleine Schäden, An

ſammlungen von Zahnſtein,

leichte Zerſtörungen und

dergleichen, ſo kann er dies

alles im Beginn beſſern

und größeren Uebeln vor

beugen. Er kann mit

Binusſteinpulver und einem

zerfaſerten Holzſtückchen den

gelblich ſchmutzigen Zähnen

wieder ihren Perlglanz ver

leihen. Die Mutter aber ſorge durch rationelles Putzen der

Zähne nicht nur in querer, ſondern auch in ſenkrechter Rich

tung, nicht nur an der Vorder-, ſondern auch an der Hinter

fläche, und durch fleißiges Mundſpülen, zumal nach den

Mahlzeiten, für des Kindes Gebiß. Als Zahnpulver ſind

die feinverteilten Alkalien das Unſchädlichſte und Beſte, als

Mundwaſſer die leicht aromatiſchen und antiſeptiſchen, ſäure

freien, unter denen nach meinen langjährigen Erfahrungen

das aus dem ätheriſchen Oele des Fieberheilbaums (Eu

calyptus globulus), einer leicht desinfizirenden Subſtanz,

hergeſtellte Eucalyptus-Mundwaſſer das angenehmſte und

zweckentſprechendſte iſt. Im Laufe einer faſt dreißigjährigen

Thätigkeit als Kinderarzt habe ich die verſchiedenſten Mund

wäſſer zu kosmetiſchen und prophylaktiſchen Zwecken verſucht

und anwenden laſſen. Ich bin zu dem Reſultat gekommen,

daß die ſtark aromatiſchen Wäſſer dem Kinde zu widerlich

ſind, die ſtark antiſeptiſchen die Zähne und die Schleim

häute zu ſehr angreifen, das chlorſaure Kali zu gefährlich,

die Salicylſäure für den Zahnſchmelz als Säure nachteilig

Das Novemberfeſt des „Malkaſtens“ Düſſeldorf 1893: Welthaustypen.

Kali die Zähne färbt und ſo weiter. Das Ideal iſt ein

ſchwach antiſeptiſches Mittel wie Eucalyptus in ſpirituöſer

Löſung, verſetzt mit leicht aromatiſchen Mitteln, welche dem

Munde eine gewiſſe Friſche geben und den Geſchmack auf an

genehme Weiſe korrigiren. Seit Jahren habe ich nicht nur

in meiner Familie, ſondern auch in meiner Klientele das

Eucalyptus-Mundwaſſer von J. F. Schwarzloſe Söhne in

Berlin, ein ſehr ſorgfältig hergeſtelltes Präparat, als das

angenehmſte, zuträglichſte und ſparſamſte bewährt gefunden

und ſchätzen gelernt. Wenige Tropfen in einem Gläschen

lauen Waſſers genügen, um den Zähnen und dem Zahnfleiſch

die nötige Sauberkeit und

Friſche zu geben, der durch

aus angenehme Geſchmack

wird dem Kinde nie zuwider

und die antiſeptiſche Wir

kung iſt, trotzdem es ein

mildes Präparat iſt, völlig

ausreichend. Nie ätzt es,

nie wirkt es, auch wenn es

verſehentlich geſchluckt wird,

nachteilig. Mit einer

Flaſche reicht man, ſelbſt

bei dreimal täglicher An

wendung, zwei Monate,

was für den Geldbeutel

des Familienvaters immer

hin eine ſehr angenehme

Schonung bildet.

Blicken wir nun noch

hinter die Zähne in die

eigentliche Mundhöhle.

Zunge, Wangenſchleimhaut

und Gaumen ſollen eben

falls ſchmuck, rein und

geſund ſein, dann iſt auch

dieſes Gebiet des Kindes

mundes ſehr „ſchön“ in

äſthetiſchem und ärztlichem

Sinne. Die Schleimhäute

ſollen rot, aber weder blaß

noch bläulich ſein; ihre

Oberfläche ſoll eine ſammet

artige, weiche, glatte Be

ſchaffenheit haben. Weder

Beläge noch Riſſe, weder

Geſchwürchen noch Pilzan

ſiedlungen dürfen ſich da

ſelbſt vorfinden. Dabei

muß der Atem frei von jedem übeln Geruche ſein. Alles

dies iſt leicht zu erreichen, wenn man gleich von Anfang an

die Mundhöhle dreimal täglich ohne zu ſtarken Druck mit

einem weichen Leinenläppchen auswiſcht, welches in laues,

mit Eucalyptus-Mundwaſſer verſetztes Waſſer getaucht iſt.

Sobald das Kind größer und verſtändiger wird, lehre man

es, ſich ſelbſt den Mund ſpülen, anfangs nur mit Waſſer,

und wenn es dies ihm neue Kunſtſtück fertig bringt, ohne

zu „ſchlucken“, dann mit Eucalyptus. Kann es den

Mund ſpülen, ſo muß ſeine nächſte Leiſtung, die es in .

gleicher Weiſe zu erlernen hat, das „Gurgeln“ ſein. Denn

während erſteres mehr die vorderen Partien der Mund

höhle reinigt, entfernt das letztere auch aus den hinteren

Gegenden, dem Gaumen, dem Rachen und den vielgebuchteten

Mandeln jede Schleimanſammlung und Unreinlichkeit, ſpült

Speiſereſte hinweg und zugleich jene gefährlichen Eindring

linge, die Diphtherie-Cocon, die ſich mit beſonderer Vorliebe

in den Lacunen der Mandeln einniſten, um von dort aus

ihr furchtbares Zerſtörungswerk zu beginnen, das nur zu oft
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mit dem Tode des Kindes endet. Wer ſein Kind lieb hat

und nach menſchlichem Ermeſſen ſchützen will, der laſſe es

dreimal täglich (früh vor dem Frühſtücke, mittags und abends

nach den Mahlzeiten) ein Glas laues Waſſer mit Eucalyptus

und zwar mit dem thätſächlich vortrefflichen, oben erwähnten

Präparate gurgeln. Indem alles Krankhafte ſchon mechaniſch

dadurch entfernt und die Schleimhaut ſtets leicht desinfizirt

wird, erſchwert man den durch Luft eindringenden Krankheits

keimen die Anſiedlung und kann die Kinder jahrelang, trotz

herrſchender Epidemien, geſund erhalten. Freilich muß auch

die Naſenhöhle früh und abends tüchtig mit lauem, ſchwach

ſalzigem Waſſer gereinigt werden, da das Kind auch durch

dieſe atmet. Die Uebergangsſtelle der Naſen- zur Mundhöhle,

der Naſenrachenraum, iſt eine viel zu wenig beachtete, aber

um ſo bedenklichere und der Reinigung bedürftigere Stelle.

Eine ſo behandelte Mundhöhle wird nicht nur einen erfreu

lichen Anblick gewähren, ſondern auch dem Geruchsorgane

anderer keine Beläſtigung verurſachen. Denn es ſind keine

kariöſen, faulenden Zähne, keine mißfarbigen Zahnfleiſchränder

vorhanden, das Zahnfleiſch iſt nicht geſchwollen oder blutig,

und nirgends finden Anſammlungen und Zerſetzungen ſtatt

– wo ſollte da ein übler Geruch herkommen? Aus dem

Magen, wie manche glauben, kommt er nicht. Iſt er da, ſo

iſt etwas in der Mund- und Rachenhöhle nicht in Ordnung

– darnach ſuche man.

Eine Blume ſoll nicht nur ſchön für das Auge ſein;

erſt wenn ſie auch angenehm duftet, iſt ſie für uns das

wahre Symbol der Schönheit unter ihren Schweſtern. Nun,

auch der Kindesmund ſoll, wie der ganze Menſch, keinen

fremdartigen, ſondern nur den ihm eigenen, natürlichen Geruch

haben, der das Zeichen von Geſundheit iſt. Eine parfümirte

Mundhöhle iſt widerlich; ſie zeigt, daß man etwas Uebles zu

verdecken hat.

Reinlichkeit iſt die Bedingung der Geſundheit und dieſe

die Vorſtufe zur Schönheit. Nicht umſonſt empfiehlt das

Sprichwort „reinen Mund.zu halten“. Das poetiſche Bild

iſt der Wirklichkeit entlehnt. Dem Geſichte des Kindes wird

durch einen ſchönen, wohlgepflegten Mund, der beim Sprechen

und Lachen ſeine Schönheit zeigt, ein ganz ungemeiner Reiz

verliehen, der ſelbſt durch die beim Zahnwechſel unvermeid

lichen Lücken nicht zu ſehr geſtört wird. Unſere Kinder ſind

nun einmal nicht ſo glückliche Naturmenſchen wie die Kinder

des Dorfes oder der Alpengegenden, die keine Zahnbürſte

kennen. Der Finger iſt die Bürſte, eine harte Brotrinde

putzt ihre Zähne und der nächſte Quell ſpendet das Mund

waſſer. Wir ſind eben Kulturmenſchen und unſere Organe

bedürfen der Kultur, wenn ſie tadellos bleiben ſollen.

Wenn die geſchätzte Leſerin dieſer Zeilen nach dieſen An

weiſungen verfährt, ſo wird ſie ſich bald überzeugen, daß kein

Kuß ſo gut ſchmeckt, wie der von einem „ſchönen Kindesmund“.

Das verſchenkte Kind.

Eine Berliner Weihnachtsgeſchichte.

VOIl

- ANarie Gieſe.
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"Im Dom zu Berlin war die Chriſtabendandacht beendet.

SN) Gleich einem dunklen, breiten Strom drängte ſich die

D** Menge aus dem Portal und ergoß ſich in allen

Richtungen durch die Stadt. Die Weihe, welche die

Heimkehrenden aus dem Gotteshauſe mit ſich nahmen, wurde

nicht durch die Naturſtimmung geſtört. Es war ein echter

Weihnachtshimmel, der ſich über dem Häuſermeer wölbte.

Dünne Wölfchen verſchleierten die zartblaue Luft und ließen

hier und dort einen goldenen Stern durchblinken, während

ſpärliche Schneeflocken niederſanken und den leichtgefrorenen

Erdboden langſam mit einer weißen Decke bekleideten. Es

herrſchte völlige Windſtille, in der die ſonoren Klänge der

Glocken, die das Feſt einläuteten, zu einer erhabenen Har

monie zuſammenfloſſen. Auch das Bild der Stadt ſtellte

ſich ruhiger dar als ſeit Wochen. In dem Verkehrsgewoge

war endlich die erſehnte Ebbe eingetreten.

Unter den Perſonen, die, aus dem Dom kommend, „die

Linden“ hinabgingen, befand ſich eine junge, den gebildeten

Ständen angehörige Frau. Auf ihrem lieblichen Antlitz

lag ein Gemiſch von frommer Begeiſterung und freudiger

Erwartung des Irdiſchſchönen, das der heilige Abend bringen

ſollte. Eine ängſtliche Kinderſtimme unterbrach ihr Sinnen.

„Primelſträußchen! zehn Pfennig das Stück! Roſa

Primelchen, bitte!“ In der glänzenden elektriſchen Beleuch

tung ſah ſie vor ſich einen kaum vierjährigen Knaben mit

einem lieben blaſſen Geſicht und blauen Augen, die ver

ſchüchtert zu ihr aufblickten.

„Gib mir zwei!“ ſprach ſie mitleidsvoll. „Haſt Du

ſchon etwas Geld eingenommen?“

Er öffnete ohne Zögern ſein Händchen. Es lagen eine

Menge Nickel-, ja ſogar mehrere Silbermünzen darin.

„Sieh, ſieh, mein Jungchen, Du haſt Glück mit –“

„Primelfritze, wo haſte Deene Mütze?“ rief es, und im

Nu hatte ein gemein ausſehender Burſche von etwa zwölf

Jahren dem Kinde die Mütze vom Kopfe geriſſen und ſich

damit um die Ecke der Charlottenſtraße geflüchtet.

„Schutzmann! Schutzmann!“ rief die junge Frau, doch

leider ohne Erfolg. Der Kleine ließ vor Schreck ſein

Blumenkörbchen fallen und brach in Schluchzen aus. „Meine

Mütze, die Tante Lehmann mir zum Geburtstag geſtrickt

hat ! Meine ſchöne, neue Mütze!“

Seine Beſchützerin bückte ſich, um die Sträußchen ein

zuſammeln, und ſprach ihm dabei tröſtlich zu. „Sei ruhig,

nach dem Feſt mache ich Dir eine neue.“

Einige Vorübergehende blieben ſtehen, eine vornehme

Dame trat aus Névirs Kaufhalle und erkundigte ſich nach

dem Vorfall.

„Wie unrecht, ein ſo hilfloſes Kind auf Bettelei aus

zuſchicken,“ ſagte ſie entrüſtet.

Der Kleine erhob bei dieſem Wort ſein Häuptchen,

und entgegnete: „Ich bettle nicht, Tante Lehmann ſagt, ich

bin ein richtiger Handelsmann!“

„Zugegeben, aber ſie kann es nicht verantworten, Dich

ſo allein in der Welt herumirren zu laſſen.“

„Weil Vater krank iſt und nichts mehr verdienen kann,“

ſtammelte erregt das Kind.

„Und Deine Mutter?“

„Die iſt ſchon ſo lange tot, wie ich auf der Welt bin!“

„Armes Kind!“ rief die junge Frau. „Wie heißeſt

Du? Wo wohnſt Du?“

„Karlchen Klemzow, Burgſtraße 21, bei Steinmetz Klem

zow, was mein Vater iſt.“

„Hier haſt Du Dein Körbchen wieder! Ich bringe Dich

nach Hauſe. Du kannſt unmöglich allein gehen.“

„Nehmen Sie, bitte, dieſe fünf Mark für ihn,“ ſprach

die vornehme Dame, „damit man ihn nicht etwa ſchlägt

wenn er ſo wenig –“

„Tante Lehmann ſchlägt mich nicht! Vater auch nicht!

Sie ſind alle gut zu mir!“ beteuerte Karlchen.

„Deſto beſſer! Aber ich muß eilen. Adieu, mein Fräu

ein, adieu, Kind.“ Sie ſtieg in ihren zur Seite haltenden

Wagen, als der Knabe ſchnell hinzulief und ihr den ganzen

Reſt ſeiner Blumen reichte. In demſelben Augenblick zogen

auch ſchon die Pferde an.

Die junge Frau nahm ihn an der Hand, und ſie

wanderten durch die dichter fallenden Flocken der Burg

ſtraße zu.

Auf dem Schloßplatz, wo die erleuchteten Läden mit

Spielſachen immer noch ein kleines Publikum anzogen, kam

"
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ihnen ein halbwüchſiger Burſch mit Hampelmännern ent

CCICI1.
geg „Kaufen Sie, Madamchen! Der reene Balletmeeſter!

Zwanzig Pfennig, bloß weil Sie es ſind!“ Und er ließ den

Hampelmann, einen ſchlanken Jüngling mit grünem Tiroler

hut und ſchwarzem, verwegenem Schnurrbart tanzen.

„Gefällt er Dir, Karlchen?“ fragte ſie.

„Ach ja, das iſt ein Feiner!“ Er nahm ihn hin und

ging nun noch einmal ſo ſchnell neben ihr her; zuweilen hörte

ſie ihn ſogar leiſe lachen.

K

Das bezeichnete Haus in der Burgſtraße ſtammte noch

aus der alten beſcheidenen Zeit Berlins. Eine Durchfahrt

führte in den Hof, der durch die ſchwach erleuchteten Hinter

fenſter nur dürftig erhellt ward. Der Kleine trippelte zum

Querhauſe und klingelte. Eine große, ſtarkknochige Frau,

etwas „Dragoner“, aber augenſcheinlich kreuzbrav, öffnete

die Thür.

„Was is mich das, daß er ohne mir ankommt? Es

war doch abgemacht, ich wollte ihn von die Linden abholen?

Na, dabei – entſchuldigen Sie, meine Dame, ich hatte

Ihnen nicht gleich geſehen! Sie wünſchen? Ach, jetzt geht

mich ein Licht auf, Sie kommen auf meine Annonce. „Ein

anſtändiges Kind, von Geburt Junge, iſt wegen obwaltender

Unglücksfälle zu verſchenken.“ Js es richtig?“

„Nein, ich habe die Annonce nicht geleſen.“

„Und ich freute mir ſchon ſo!“

„Ich bin dem Kleinen begegnet und bring' ihn heim,

weil er in der Straße ſo verloren herumſtrich. Sie werden

ſich wundern, wenn ich Ihnen das erzähle!“

„Na, dann kommen Sie gütigſt herein, Klemzow ſoll

ſich bedanken, daß Sie uns den Jungen eigenhändig retour

gebracht haben.“

„Iſt er gefährlich krank?“

„Zum Erbarmen, und ich kann wohl ſagen, ohne mir

zu rühmen, was wäre aus ihm und dem Jungen geworden

ohne Tante Lehmann – ich bin nämlich Scheuerfrau für

das ganze Lokal hier – und hätte nich geſorgt für ein

bißken Warmes in den Magen, und auf die Reinlichkeit

ſehn, aber ich habe ja meine alte Mutter, die auch leben

will, und die paar Mark aus die Krankenkaſſe reichen nich

hin und nich her, und alles geht nur ſo lange, bis es ein

mal ein Ende nimmt. Bitte, treten Sie ein!“

Das Stübchen, welches ſie öffnete, enthielt ein Bett,

einen Schrank, einen großen, wurmſtichigen Tiſch, einige

Holzſtühle, einen kleinen Kochofen, und das Lager des Kindes,

einen Wäſchekorb, der mit zwei Kiſſen und einem Deckchen

ausgeſtattet war. Aber dies alles glänzte von Sauberkeit

und die Diele war altmodiſch mit weißem Sande beſtreut.

Sie traten an das Bett des Kranken. Ein Nacht

lämpchen beleuchtete ſein Geſicht, auf das der Tod ſchon ſein

Siegel gedrückt hatte, aber ein Zug tiefen Seelenleidens

überwog darin die Ausprägung phyſiſchen Schmerzes und

machte den Anblick erſchütternd. Auf dem Bettrande ſaß

Karlchen. Seine ſchmalen Wangen waren jetzt lebhaft ge

rötet, ſeine Augen glänzten vor Vergnügen. In der Hand

hielt er hocherhoben den Hampelmann, welcher, aus gewiſſen

Schwankungen ſeiner Beine zu ſchließen, eben eine Probe

ſeiner Kunſt abgelegt hatte.

Der Kranke bewegte grüßend den Kopf und ein ſanftes

Lächeln ſpielte um ſeine farbloſen Lippen: „Er hat mir

erzählt, wie gut Sie zu ihm geweſen ſind. Ich habe große

Angſt um ihn ausgeſtanden, aber wir wußten uns heute

nicht anders zu helfen. Vielen Dank für Ihre Freundlich

keit!“

„Wie gern hab' ich es gethan! Er iſt ein ſo liebes,

artiges Kind!“ -

„Nicht wahr? Und erſt wenn man ihn ſo kennt wie ich!
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Er hat mir niemals Kummer gemacht, und um ſeinetwillen

bliebe ich noch gern –“

„St! St! Nehmen Sie ſich zuſammen, Klemzow!“ unter

brach ihn Frau Lehmann halblaut. „Der Kunde hört

Gras wachſen, und am heiligen Abend wollen wir uns keine

ſchwarzen Gedanken machen. Na, Ollerken,“ wandte ſie ſich

an den Knaben, „wie is das Geſchäft gegangen?“

„Alles verkauft! Und ſo viel Geld! ſo viel Geld! Sechs

Mark neunzig Pfennig!“

„Js wohl gar nicht möglich! Na, dann ändere ick ſo

fort meinen Beruf, und gehe vom Schrubber zu Blumen

ſträußchen über ! Komm , Karleken, wir wollen einkaufen

gehen! Dein Alter und Du kriegt morgen eine Bouillonſuppe

mit Reis, die mich von Stroh is! Das wird ein Ver

gnügen, wie ſchon lange nicht mehr!“

Aber Karlchen legte ſeine Hände in die ſeines Vaters,

und ſchüttelte den Kopf, was jedoch ohne Eindruck auf Tante

Lehmann blieb, denn ſie nahm ihn einfach auf den Arm und

verließ mit ihm die Stube.

„Ich fürchte, Sie leiden große Schmerzen,“ ſagte die

junge Frau zu dem kranken Mann.

„Seit geſtern haben ſie nachgelaſſen, aber es geht doch

bald mit mir zu Ende, und das Herz blutet mir, wenn ich

an das Kind denke! Das Waiſenhaus – man muß Gott

auch dafür dankbar ſein, aber er hat ein ſo weiches Gemüt

und iſt an Liebe –“

Die Stimme verſagte ihm und aus ſeinen Augen, die

denen Karlchens ähnlich waren, rannen Thränen.

„Wenn ſich Leute fänden,“ fuhr er mühſam fort, „die

ihn für eigen annähmen, würde ich ruhiger ſterben. Ach,

wäre es vielleicht möglich, daß Sie ein Plätzchen für ihn

übrig hätten?“

„Ich wäre glücklich, wenn ich Ihnen das verſprechen

könnte, aber wir ſind keineswegs wohlhabend. Bis jetzt,

drei Jahre lang, mußten wir uns ſehr einſchränken. Mein

Mann iſt Künſtler, und ſein Talent fängt erſt eben an be

achtet zu werden. Ein Landſchaftsgemälde wurde beſtellt

und wird hoffentlich andere Aufträge nach ſich ziehen. Auf

dieſe Ausſicht hin möchte ich ihn bitten, oder –“

„Sie würden ſich einen Gotteslohn verdienen!“ Der

flehende Blick, die ſterbensmatte Stimme beſiegten jeden

Einwand, den ihr Verſtand gegen ihr Herz erhob.

„Dä wir immer eines Sinnes ſind,“ fuhr ſie fort, „will

ich Ihnen ſchon jetzt verſprechen, daß wir ihn annehmen

und mit Liebe erziehen wollen. Ich gebe Ihnen mein heiliges

Wort!“

„Ihr heiliges Wort! Ihr heiliges Wort!“ murmelte er

mit einem verklärten Lächeln. „O, wie gut, wie barmherzig

Sie ſind! Ich ſehe Ihnen an, Sie werden es halten!“ Er

faltete die Hände und ſchien zu beten. „Verzeihe – wenn ich

an deiner – Gnade – verzweifelt –“ glaubte ſie zu

hören.

„Ich werde wiederkommen!“ ſagte ſie ſanft. „Indeſſen

haben Sie Geduld und Mut! Gott ſtehe Ihnen bei.“ Sie

nannte ihm ihren Namen und ging.

Eine halbe Stunde ſpäter langte ſie bei dem Hauſe an,

in dem vier Treppen hoch ihre eigene Wohnung lag.

Fenſter in demſelben ſtrahlten ſchon vom Glanz der Weih

nachtskerzen, nur die ihrigen waren noch dunkel. Ihr Mann

hatte ſich alſo beim Abliefern ſeines Bildes verſpätet. Sie

ſtieg hinauf, zündete im Wohnzimmer die Lampe an, und

ein glückliches Gefühl heimatlicher Geborgenheit überkam ſie

in dem traulichen Raum, in welchem bei aller Einfachheit

künſtleriſcher Geſchmack waltete. Auf dem Mitteltiſch wartete

ihrer ſchon das geſchmückte Tannenbäumchen. Als ſie unter

ihm die Gaben für ihren Mann geordnet hatte, ſchlug es

acht, und zugleich hörte ſie auf der Treppe einen wohl

bekannten, raſchen und kräftigen Schritt. Schnell zündete

ſie die Lichter an und nun klirrte auch ſchon das Schloß
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des Korridors. Er war es.

drinnen.

Es war ein liebliches Bild, auf das ſeine Augen fielen,

als er eintrat. Das lauſchige Zimmer mit dem licht

ſtrahlenden Chriſtbaum und vor ihm die junge Frau, die

ihm mit liebevollen und gerührten Blicken entgegenſah.

O Weihnachtsabend ! Selige Stunden, in denen das

Herz nur den einen unwiderſtehlichen Drang fühlt, nur

von ihm ſich leiten läßt, die Liebe, welche es hegt, durch

„Herein! Herein!“ tönte es

äußere Zeichen reden zu laſſen, Beweiſe der Zärtlichkeit, der

Freundſchaft, der Dankbarkeit zu geben, Opfer dafür zu

bringen, und indem ſie dies alles thut, ſich ſelber Wonne

zu ſpenden! -

„Es iſt nur wenig, liebſter Mann, aber ich weiß, Du

freuſt Dich doch!“ ſprach ſie. „Ich war ſo glücklich, als ich

den kleinen Teppich ſtickte – Du ſollſt ihn vor Deine

Staffelei legen – und die anderen Sächelchen für Dich aus

ſuchte!“

Seine Umarmung ſagte ihr, was er empfand, aber in

ihrer Freude überſah ſie, wie ſonderbar ernſt ſeine Züge

W0YEN.

„Es beſchämt mich,“ erwiderte er, „daß ich mit faſt

leeren Händen zu Dir komme, aber wenigſtens bringe ich

Dir Deinen Liebling, den Uhland und –“

„Der Duft verrät es, eine Hyazinthe! O wie ſchön, eine

hellblaue!“

„Ich hatte Dir ein hübſches Kleid zugedacht, aber es

kam etwas dazwiſchen.“

„Ich kann warten – gewiß, es eilt nicht damit! Und

jetzt ſetze Dich zu mir, ich will Dir eine kleine Weihnachts

geſchichte erzählen, an der nur der Schluß fehlt. Dieſen

hilfſt Du mir machen und ich hoffe, er fällt befriedigend

aus.“ Und ſie ſchilderte ihm ihr Erlebnis mit dem kleinen

Blumenhändler. Als ſie endete und er kein Wort laut

werden ließ, blickte ſie zu ihm auf und ſah, daß ihm

Thränen in den Augen ſtanden.

„Du guter Mann!“ rief ſie, ihn umhalſend. „Ja, es

iſt zum Weinen, aber laß uns helfen! Gott ſelbſt ſtellt uns

dieſe Aufgabe! Wir müſſen das Kind annehmen, wenn ſein

Vater tot ſein wird.“

„Unmöglich! Unmöglich! Ich kann es nun nicht länger

verſchweigen – unſere Hoffnung mit dem Bilde hat ſich zerſchlagen.“ G

„Zerſchlagen? Es war ja keine bloße Hoffnung, ſondern

ein ſchriftlicher, geſicherter Auftrag.“

„Als ich das Gemälde in ſeiner Wohnung abliefern

wollte, erfuhr ich, daß das Bankhaus Z. ſallirt habe und ſein

Chef, der Beſteller, über Nacht verſchwunden ſei.“

Kein Ausruf, keine Antwort. Ein Senken ihres Kopfes

war alles. Wie ein Hagelſchauer in ein Beet Frühlings

blumen fällt und ſie zerknickt, ſo fielen ſeine Worte in ihr

Herz und vernichteten darin eine kleine Welt voll ſüßer

Freuden. Er ſprang auf und ging ungeſtüm im Zimmer

umher. -

„Ja, es iſt bitter. Es iſt hart! Ein Unglück, an das

ich nicht im Traume gedacht hatte!“

Sie ſchwieg noch immer, und ſuchte ſich eine Vorſtellung

von den Dingen zu machen: Nun wird das Bild von einer

Ausſtellung in die andere wandern, wird hier in ſchlechtes

Licht gehängt, wird dort durch ein prahleriſches Farben

phänomen tot gemacht werden. Die Kritik überſieht, über

geht es, und endlich kommt es unter den Hammer, um

billig

Er blieb ſtehen und legte ſeine Hand auf ihr Haupt.

„Mein armes Kind, Du verdienteſt ein beſſeres Los

als das Weib eines glückloſen Künſtlers zu ſein, und Du

klagt nicht einmal!“ -

Dies ſchmerzvolle Mitleid gab ihr auf der Stelle ihre

Faſſung wieder.
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„Ich arm? Du glücklos?“ rief ſie und hob ſtolz die

Stirn empor. „Ich bin reich mit einem Mann wie Du,

und Du wirſt ſiegen mit Deinem Talent und Fleiß! Es

iſt nur ein vorübergehendes Mißgeſchick! Ein Meiſterwerk

wie Dein Bild findet ſicher ſeinen Käufer, es wird nicht in

einem Winkel des Ateliers verſchimmeln, ſondern Dir einen

Namen machen. Sei unbeſorgt, gedulde Dich! Und was

mir eben einfällt, ich werde Zeichenſtunden geben! Als eine

frühere gute Schülerin von Dir darf ich es ſchon wagen!

Ich will Dir ein wenig helfen Geld erwerben! Du ſollſt es

erleben, daß ich eine echte, tapfere Künſtlersfrau bin!“ Ihren

Arm in den ſeinen legend ging ſie mit dieſen ermutigenden

Reden neben ihm her. Als er zum Dank ihre Hand an

ſeine Lippen drückte, ſtutzte er.

„Wo haſt Du Deinen Ring, Anna? Deinen Trauring?“

„Wo? Am Finger natürlich! O nein! o Himmel, er

fehlt ja! Er iſt fort! O weh! ich habe meinen Trauring

verloren!“

„Wie kann es nur gekommen ſein?“

„Wie? Wenn ich das ahnte! Ich habe heute mehrere

male den Handſchuh abgezogen! Ach, einen Trauring ver

lieren iſt ſchrecklich! Du wirſt das auch finden, Mann!

Ich liebte ihn wie mein höchſtes Kleinod und nun iſt er

verſchwunden. Ach, ach, mein Ring, mein Trauring!“

Es war ihr, als ſchwänden zugleich mit ihm auf immer

Hoffnung und Glück, und ihre bisher tapfer zurückgekämpften,

Thränen floſſen. Er löſchte die Kerzen am Tannenbaum

und zog ſie neben ſich auf das Sofa, um ſie zu tröſten,

aber es gelang ihm nur unvollkommen.
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Das Feſt war trübe verſtrichen. Als die Tages

blätter wieder ihre Arbeit aufnahmen, ließ der Mann eine

auf den Ring bezügliche Annonce einrücken, und eben jetzt

hatte er ſich aufgemacht, um eine Arbeit zu übernehmen, die

ihm weder Ruhm noch Freude, dagegen eine beſcheidene Ein

nahme brachte, Couliſſenmalen für ein Vorſtadttheater. Seine

Frau ſtand am Fenſter und ſah ihm nach, bis ſeine hohe

Geſtalt in der beginnenden Abenddämmerung der Straße

verſchwand. Dann ſchickte ſie ſich an, eine Ankündigung

ihrer Zeichenſtunden abzufaſſen, doch der Ton der Klingel

ſtörte ſie, und da ihre Aufwärterin nur des Morgens kam,

mußte ſie ſelber öffnen.

Zwei Gäſte, bei deren Anblick ſie von einem bangen

Herzklopfen befallen ward – Frau Lehmann und eine kleine,

in ein Umſchlagtuch gewickelte Figur, die ein Bündelchen

trug, aus dem ein Kopf von Pappe mit grünem Tirolerhut

hervorguckte!

„Ich ſoll Ihnen einen herzlichen Gruß von Klemzow

bringen, und er ſchläft ſchon,“ begann Frau Lehmann feierlich

„Schon! Ich wollte ihn beſuchen, aber Kopfſchmerz

hielt mich zurück. Wie leid thut es mir!“

„Er weiß es noch nicht,“ murmelte mit einer Kopf

bewegung nach dem Kleinen Frau Lehmann, „ich habe ihn

bei uns gehabt und ihm eingeredet, ſein Vater wäre zu

einem Doktor nach außerhalb. Sie werden ja wiſſen, wie

Sie's am beſten mit ihm anſtellen.“

Frau Anna nötigte ihren Beſuch in die Wohnung. Als

der Blick des Knaben auf den Weihnachtsbaum fiel, ſtieß er

einen kleinen Freudenruf aus.

„Ja, Karleken, hier iſt es fein!“ ſagte lächelnd Tante

Lehmann. Sie befreite ihn von ſeiner Umhüllung und nahm

ihm eine große, von ſeinem Vater ſtammende Mütze ab,

die ihm bis an die Augen reichte und ſeinem kleinen, blaſen

Geſicht in Verbindung mit einem weißen Halstuch mit zwei

langen Zipfeln etwas Rührend-Komiſches gab.

„So, Karleken, nu bete Deinen Spruch!“

Der Kleine ſchritt zu Frau Anna hin, faltete die Händchen

und ſprach: „Ach, liebe Dame, ich bitte ſchön, erbarmen Sie

Ihnen über ein Waiſenkind!“
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Sie küßte ihn mit einem ſchweren Seufzer, bat beide

ſich zu ſetzen und ging in die Küche, um eine Erquickung

für ſie zu bereiten, aber kaum brannte das Feuer, ſo klin

gelte es zum zweitenmal. Sie öffnete und eine vornehme

und ſchöne Dame ſtand vor ihr.

„Erinnern Sie ſich meiner oder haben Sie unſere Be

gegnung am Weihnachtsabend vergeſſen?“

„O, nein! Und eben jetzt, gnädige Frau, dachte ich

an Sie!“

„Wie ſonderbar! Gerade wo ich auf dem Wege zu Ihnen

war!“

Anna führte ſie ins Wohnzimmer.

„Iſt es möglich?“ rief die Dame. „Da ſehe ich ja

den kleinen Jungen, der mein Kommen zu Ihnen veranlaßt

hat, wenn auch nicht unmittelbar.“

„Darf ich fragen in wiefern?“

„Ja wohl, aber laſſen Sie mich ihn erſt begrüßen.

Welch gutes, freundliches Geſichtchen!“

„Sein Vater iſt inzwiſchen geſtorben und hat mir

das Verſprechen abgenommen, für ſeine Zukunft zu ſor

gen. Dies bereitet mir jetzt große Verlegenheit. Wir

haben Unglück gehabt – eine Beſtellung auf ein Bild

wurde hinfällig.“

„Künſtlerſorgen! Das alte trübe Lied! Können Sie mir

Ihren Fall nicht erzählen? Ich habe viel Teilnahme für die

Künſtler und ihre Schickſale, weil ich die Kunſt liebe, die

echte Kunſt, welche unſer Herz erhebt, und unſer Alltags

leben mit ihrem Zauber vergoldet!“

Ihr Ton war ſo warm, ihr Blick ſo treuherzig, daß

Anna ihr vertrauensvoll alles offenbarte.

„Iſt das Bild hier? Kann ich es ſehen?“ fragte am

Schluß geſpannt ihre Zuhörerin. Anna führte ſie ins neben

anliegende Atelier.

Da ſtand das Gemälde auf der Staffelei an dem großen

Fenſter. Ein breiter, ſanftbewegter Meeresarm, eine Barke

mit weißen Segeln, ein paar braune Fiſcherboote; am jen

ſeitigen Ufer ein kleiner Maſtenwald, dahinter aufragend

eine Stadt mit rötlichen Ziegeldächern und majeſtätiſchen

Kirchtürmen, und über dem Ganzen der träumeriſche Schein

der ſinkenden Abendſonne.

„Stralſund! Stralſund!“ rief die Beſchauerin. „Ja,

das iſt ſchön – wunderſchön! So viel Natur, ſo viel Wahr

heit und Feinheit! An Rügen knüpfen ſich für mich und

meinen Mann die liebſten Erinnerungen. Wir haben uns

dort gefunden und auf dem Meer verlobt, und ich weiß, daß

ich ihm mit dieſem Bilde zu ſeinem Geburtstage, der näch

ſtens iſt, eine große Freude machen würde. Wie hoch iſt

der Preis?“

Mit heftigem Herzklopfen nannte ihn Anna.

„Gut! gut!“ war die Antwort, „ich gebe Ihnen gleich

eine Anweiſung auf meinen Bankier!“ Sie warf einige

Zeilen auf ein Blatt aus ihrem Notizbuch und reichte es

der jungen Frau.

„Wie kann ich Ihnen danken?“ rief dieſe hingeriſſen.

„Sie machen auf einen Schlag drei Glückliche: meinen

Mann, das Kind und mich!“

„Sie müſſen mir dafür etwas verſprechen: Beſuchen Sie

uns mit Ihrem fleißigen, genialen Gatten.“ Ihr Blick glitt

über die im Atelier befindlichen Bilder und Studien. „Unſer

Empfangsabend iſt jeden Mittwoch. Zu unſerem Kreiſe

gehören Kunſtfreunde – Mäcene. Werden Sie kommen?“

Annas Antwort war ein Druck der Hand, welche die

ihre freundlich umfaßt hielt, und ein ſtrahlender Blick. Ihre

Gönnerin nahm Abſchied und war ſchon auf der Schwelle,

als ſie ſtehen blieb und lachte.

wäre, würde ich eine ſolche Gedankenloſigkeit nicht für möglich

halten!“

„Mein Trauring! Mein Trauring!“ jubelte dieſe.

„Ich fand ihn in dem Körbchen mit den Primeln, die

„Wenn ich es nicht ſelbſt

Sie hielt Anna ein geöffnetes Schächtelchen hin.
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ich von dem Kinde kaufte. Die Annonce machte mich mit

Ihrer Wohnung bekannt und da kam ich.“

„Wie die gute Fee im Märchen!“

„Wenigſtens will ich es einer ſolchen im Verſchwinden

gleich thun!“ Und nun war ſie wirklich verſchwunden.

Als der Hausherr nach einer Stunde heim kam und die

Thür vor ihm aufging, hatte er es wieder vor ſich, das

ſchöne Bild vom Weihnachtsabend: die lichtſtrahlende Tanne

und vor ihr die holde Frau mit demſelben liebeverklärten

Antlitz – aber es war noch etwas dazugekommen. An

der Hand hielt ſie ein ärmlich gekleidetes Bübchen mit

blaſſem Geſicht und ſchüchternen, blauen Augen – es kam

ihm bekannt vor und doch erinnerte er ſich nicht, es je –

„Da haben wir das Unglück!“ fuhr es ihm plötzlich durch

den Sinn, und er blieb ſtumm ſtehen, wo er ſtand.

„Geh, Karleken, und bete Deinen Spruch,“ ſagte aus

dem Hintergrunde her eine ſtämmige Frau aus dem Volke,

von der er ſogleich wußte, wer ſie war. Und das Kind

kam herbei, und ſprach, die Hände zu ihm aufhebend:

„Ach, lieber Herr, ich bitte ſchön, erbarmen Sie Ihnen

über ein Waiſenkind!“

Der liebe Herr nahm ihn von Mitleid ergriffen auf ſeine

Arme und ſtreichelte ſein Köpfchen. „Wir können unſerem

Schickſal nicht entgehen, ſo viel ſehe ich, und nach dem Sprich

wort wird, wo zweie eſſen, ja auch der dritte ſatt. Deine

Heimat iſt alſo hier, und Du biſt unſer Pflegeſohn!“

„Ich will Ihnen auch etwas ſchenken!“ entgegnete Karl

chen in bedeutend hellerem Tone. „Es ſteht hier auf

geſchrieben, und Sie können es morgen abholen laſſen.“ Er

ſteckte ihm die Anweiſung auf das Bankhaus in die Hand.

Sein Pflegevater las und ſah aus, als fiele er aus den

Wolken.

„Und dies bekommt Ihre Frau von mir!“ Mit dieſen

Worten hielt der Kleine ihm etwas Glänzendes vor die Augen.

„Sieh, meinen Trauring, lieber Mann! Und Dein Bild

iſt verkauft!“ rief Anna, indem ſie die beiden umfaßte.

„Das arme Waiſenkind bringt uns lauter Glück ins Haus,

darum wollen wir ihm zu Ehren unſere unterbrochene

Chriſtabendfeier heute wieder aufnehmen!“

Und ſo geſchah es.

Als Tante Lehmann ſich ſpäter verabſchiedete, küßte ſie

ihren Liebling mit den gerührten Worten:

„Jetzt leb mich wohl, Karleken, ſei brav und vergiß

mir nich!“ Und in einem Tone, dem man anhörte, daß

manchmal nicht mit ihr zu ſpaſſen ſei, ſetzte ſie hinzu: „Nu

ſoll mich noch einer damit kommen, daß es im Himmel keinen

Gott und auf Erden keine guten Menſchen mehr gibt! Das

wiſſen wir beſſer!“

Wald geheimniſſe.

ezember hat den weiten Wald in Zauberbande ge
ºs WÄ ſchlagen. Die niedere Pflanzen- und Tierwelt träumt

unter tiefer Schneehülle ihren Verwandlungen zur

Vollkommenheit entgegen, ihre höheren Repräſentanten aber

laſſen bloß die nötigſten Vegetationsvorgänge beobachten,

und den heutzutage allgegenwärtigen Menſchen hat des

ſtrengen Winters Regiment vom Walde ausgeſchloſſen. Nur

der unermüdliche Jäger durchſtreift unhörbaren Schrittes die

Wildnis, wo der reichliche Schneeanhang der Aeſte überhaupt

jeden Laut dämpft. Wie der Schall ſo findet auch das

Licht ſpärliche, durch Zerſtreuung vermittelte Ausbreitung

im Winterwalde. Denn tiefhängende Schneewolken verhüllen

die ohnedies bleiche Sonne, und die ſchneebeſchwerten Aeſte

ſchließen über unſerem Haupte ein wenig durchſichtiges Ge

wölbe. An ſolchen Tagen mußte uns, trotz aller Vertraut

heit mit Weg und Steg im Reviere, zuweilen der Kompaß
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oder die rückwärts angenommene eigene Fährte wieder

herausleiten auf gebahnte Wege und zu den Wohnſtätten der

Menſchen, wo Ruhe, Speiſe und Trank die durch das Waten

in ſtellenweiſe metertiefem Schnee oder durch das Ankämpfen

gegen eiſigen Sturm erſchöpften Glieder erquickten. Indeſſen

blieb trotz allen äußeren Ungemachs des Weidmanns Seele

ſtark und vergnügt. Er zählt ja wie die Sonnenuhr ſtets

nur die heiteren Stunden. Erblickte er doch hier ſogar die

Fährte eines durchwechſelnden Stückes Hochwild, dort die

Spur des Edelmarders, anderswo bei unter Buſchwerk aus

geſcharrten Schlafſtätten die Loſungen von Auer- oder von

Haſelwild, und tauchte doch in roſenroter Erinnerung auf,

wie er außer dieſem ſelteneren Wilde da und dort einen an

immergrünen Brombeerranken oder an ausgeſchlagenen

Beſenpfriemen äſenden Bock, einen nach Raub umher

ſchnürenden Fuchs oder einen flüchtigen Lampe und ſo weiter

erlegt hat. Er gedenkt auch der ſonnenhellen Wintertage,

deren Reize er im einſamen Gebirgswalde ſo innig genießen

durfte.

Während an einem der zuerſt geſchilderten trüben und

ſtöbernden Wintertage die größeren Tiere in Verborgenheit

ruhen, ſehen wir die kleinen und namentlich die kleinen

inſektenfreſſenden Vögel in unverminderter Beweglichkeit,

wozu ſie ſchon ihr lebhaftes Nahrungsbedürfnis zwingt. Da

locken geſellige Meiſen oder winzige Goldhähnchen und werfen

ſich von Baum zu Baum, alle Rindenſpalten nach Inſekten

Eiern und -Larven abſuchend, einſiedleriſche Kleiber oder

ſäbelſchnäbelige Baumläufer rutſchen zu gleichem Zwecke

Stamm auf, Stamm ab, und häufig ertönt das Hämmern

der Spechte. Drunten an dem von Wieſenſtreifen geſäumten

Bachufer hat uns bereits der Waſſeramſel Wintergeſang ent

zückt, und nun vernehmen wir auch hier oben im tiefen

Walde ein ganz anmutiges Vogellied, den Ausfluß von

Liebesglück und Elternfreude. Der Sänger kann nur der

Kreuzſchnabel ſein, der Aufenthalt und Brutzeit vom reich

lichen Gedeihen des Nadelholzſamens abhängig macht, deshalb

von Sibirien bis zum Mittelmeere umherzigeunert und zu

faſt allen Jahreszeiten – mit Ausnahme der Mauſer –

ſelbſt im Dezember und Januar, niſtet und muſizirt. Hoch

oben im dichteſten Geäſte, allſeitig gegen Eindringen von

Schnee und Kälte geſchützt und durch ſtarke Wände gegen

des Sturmes Gewalt gefeſtigt, ſteht das aus Reiſern, Gras

halmen, Mooſen, Flechten und Federchen keineswegs kunſtlos

erbaute Neſt und wird mit drei bis vier bläulichen oder

grünlichen, dunkel gefleckten Eiern belegt. Nur durch einen

Zufall mag es der Menſch hie und da einmal entdecken.

Wenn uns ebenſolcher Zufall und Ausdauer begünſtigt,

mögen wir einen der ſchön rotgefärbten Sänger mit einem

friſch abgebrochenen Fichtenzapfen im gekreuzten Hafenſchnabel

heranſtreichen ſehen, eine anſehnliche Leiſtung des nur ſtark

ſinkengroßen Vogels. Auf einem horizontalen Aſte ſich

niederlaſſend, bricht er mittelſt dieſes ſtahlharten Schnabels

die Deckſchuppen des Zapfens raſch auf oder ſpaltet ſie der

Länge nach, greift mit der Zunge die aromatiſch-öligen

Samenkörner heraus und wirft die geleerten Zapfen herab,

die oft in erſtaunlicher Menge den Boden ringsum bedecken.

Denn nicht nur für ſich, ſondern auch für das brütende

Weibchen, ſowie für die Neſtjungen bereitet er daraus

Nahrungsbrei. Den oben erwähnten Lebensbedingungen

nach wird es begreiflich, warum in unſeren Gegenden manche

Jahre keine oder ſehr wenige, in anderen Jahren dagegen

zahlreiche Kreuzſchnäbel erſcheinen.

Drei Arten derſelben beſuchen uns: der ſtärkſte, hell

roteſte, aber minder häufige Kiefernkreuzſchnabel, der noch

ſeltenere, auf die weichen Lärchenzapfen angewieſene weiß

bindige Kreuzſchnabel und der gewöhnlichſte, an Stärke

zwiſchen beiden ſtehende Fichtenkreuzſchnabel. Geſellig zu

ſammenhaltend, lebhaft lockend, ſingend, emſig Zapfen

ſuchend und zu dieſem Zwecke das Geäſte nach Art der

Papageien mit Beihilfe des Schnabels durchkletternd, beleben

ſie durch ihre mit dem Dunkelgrün der Bäume und dem

weißen Schnee reizend kontraſtirende Farbe den Winterwald.

Außer dem Nadelholzſamen, ihrem hauptſächlichſten, vom

Forſtmanne freilich ihnen mißgönnten Nahrungsmittel, nehmen

die Kreuzſchnäbel noch andere Sämereien, zum Beiſpiel vom

Ahorn, von der Rot- und Weißbuche, der Erle, Vogelbeere,

Diſtel, endlich kleine Inſekten, wie Blattläuſe und Räupchen.

Ihr Fleiſch ſoll wegen des Genuſſes ſo harzreicher Samen

förmlich unverweslich werden und nur mumienartig ein

ſchrumpfen.

Die Weibchen und die Jungen zeigen eine grüngraue

Färbung mit ſchwärzlichen Streifen, während die Männchen

vom zweiten Lebensjahre ab ein duftiges Rot tragen, das

freilich an Käfigvögeln in der Stubenluft alsbald und

dauernd verſchwindet, der beſcheidenen Jugendfärbung wieder

Platz machend. Hauptſächlich iſt es der Aberglaube der

Gebirgsbewohner, der dieſe Kinder des Waldes in Gefangen

ſchaft, und zwar gewöhnlich in einer die Menſchlichkeit

empörenden, allzu engen Gefangenſchaft hält, der Aberglaube,

die Kreuzſchnäbel zögen die Krankheiten der Menſchen an

ſich, und zwar diejenigen mit rechts herabgehendem Ober

ſchnabel die Gebreſte der Männer, diejenigen mit links

herabgehendem Oberſchnabel – denn beide Formen kommen

bei allen ihren Arten vor – die der Frauen! Nach Friderich

„gehen glaubensſtarke Leute ſo weit, das Waſſer zu trinken,

in welches der Vogel ſeine Erkremente fallen ließ.“

Da das Rot im Gefieder des männlichen Kreuzſchnabels

offenbar ein Fettfarbſtoff iſt (vergleiche einen früheren Auf

ſatz über die Farben der Vogelfedern), ſo erklärt ſich, bei

deſſen außerordentlicher Empfindlichkeit gegen viele chemiſche

und phyſikaliſche Einwirkungen, ſein Verſchwinden, ſowie daß

dem Vogel durch die Gefangenſchaft die natürlichen Lebens

bedingungen mehr und mehr entzogen werden.

Möget ihr, reizende „Fichtenpapageien“ mit dem auch

bitterem Froſte trotzenden liebeswarmen Herzen, den

Leimruten und Sprenkeln des Vogelſtellers zumeiſt glücklich

ausweichen und fortfahren, unſern heimatlichen Wald

als dem Naturfreunde willkommene Weihnachtsgäſte zu be

leben. Dr. W.

Spr ü ch e.
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Oskar Welten.

Einem Anekdotenerzähler.

Willſt du einen Witz erzählen,

Den ein anderer gemacht,

Mußt auch ſeine Worte wählen,

Sonſt wird – über dich gelacht!

Genie und Eigenart.

Genie iſt wohl ein ſelt'nes Kind,

Doch Eigenart müßt jeder haben!

Wie ſteht's bei uns? – Mich dünkt, wir ſind

Schon ganz in der Schablone begraben.

Einem Schnelldichter.

Wenn du dich ſtolz darauf berufſt,

Wie wunderſchnell dein Werk du ſchufſt,

Haſt du mein Lob noch nicht errungen:

Mir gilt nur, ob das Werk – gelungen!



Theophraſtus Parace Cſuts.

der Reformator der Medizin.

Aureolus Bombaſt von Hohenheim, gewöhnlich Theo

phraſtus Paracelſus genannt, nicht weit von dem

berühmten Wallfahrtsort Mariä-Einſiedeln bei Zürich das

Licht der Welt. Sein Geburtshaus iſt heute nicht mehr

vorhanden, doch hat ſich eine Abbildung desſelben auf einem

Kupferſtiche in der Kloſterbibliothek des Stiftes Einſiedeln

erhalten. Das Haus ſtand bei der alten, im vorigen Jahr

hundert durch einen Neubau erſetzten Teufelsbrücke über

die Sihl; es gehörte nicht zu dem Orte Einſiedeln, doch zu

deſſen Bezirk und war auch dort

A 17. Dezember des Jahres 1493 erblickte Philippus machte er weite Fußreiſen durch Deutſchland, Italien,

Frankreich, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Ruß

land. Unwahrſcheinlich ſind dagegen die Angaben, daß

Paracelſus auch die Türkei, Nordafrika und Aſien bereiſt

habe, ja ſogar der Gefangene des Tatarchans geweſen ſei.

Auf dieſen Reiſen ſuchte Paracelſus nicht nur bei

Aerzten und Gelehrten überhaupt ſein Wiſſen zu bereichern,

ſondern er erweiterte ſeine Kenntniſſe auch im Umgang mit

alten Kräuterweibern, Scharfrichtern, Schäfern, Juden,

Badern, Zigeunern, im Verkehr mit „Geſcheydten und Ein

ſeltigen“. Er ſagt von ſich ſelbſt:

„Ich bin der Kunſt nachgegangenhin eingepfarrt. Sein Vater Wil

helm Bombaſt von Hohenheim ent

ſtammte der altberühmten ſchwä

biſchen Familie der Bombaſte, welche

ſich nach dem Edelſitz Hohenheim

nächſt dem Dorfe Plieningen bei

Stuttgart Bombaſte von Hohenheim

nannten, und war der außereheliche

Sohn des damaligen Großmeiſters

des Johanniterordens Georg Bom

baſt von Hohenheim.

Wilhelm Bombaſt von Hohen

heim ließ ſich als Arzt zu Mariä

Einſiedeln nieder und verheiratete

ſich im Jahre 1492 mit der Auf

ſeherin des Krankenhauſes der dor

tigen Abtei. Das einzige dieſer

Ehe entſproſſene Kind war unſer

Philippus Aureolus, welcher ſich

ſeit ſeinem öffentlichen Auftreten

Theophraſtus nannte und ſeinen

ſogar mit Gefahr meines eigenen

Lebens und habe mich nicht ge

ſchämt, ſelbſt von Landfahrern,

Nachrichtern und Scheerern zu

lernen. Denn wir ſehen die Lieb

haber weite Wege durchziehen, um

das köſtliche, herrliche Weib zu er

blicken, wie viel mehr muß das

geſchehen der prächtigen erhabenen

Kunſt wegen.“ Wenn man den

elenden Stand der damaligen Me

dizin im-Auge hat, ſo muß man

geſtehen, daß dieſe Art des Stu

diums ihr Gutes hatte, inſofern

Paracelſus auf dieſe Weiſe ſo

manches kräftige Hausmittel, ſo

manchen praktiſchen Handgriff er

lernte, womit er den mit deſtillirten

Wäſſern und Sirupen kurirenden

galeniſchen Aerzten jener Zeit weit

Familiennamen mit Hilfe ſeines

Lieblingswortes tagá (ſo zum

Beiſpiel in den Buchtiteln Para

mirum, Paragranum etc.) nach damaliger Gelehrtenſitte

gräcolatiniſirte.

In früher Kindheit durch einen Unfall verſtümmelt,

wurde der geſchlechtloſe Paracelſus zum Arzt beſtimmt; er

genoß zuerſt den Unterricht ſeines Vaters in der Medizin,

Chirurgie und in der wunderlichen Chemie der damaligen

Zeit. Später bildeten ihn gelehrte Geiſtliche, wie die

Biſchöfe Eberhard Baumgartner, Matthias Scheydt von

Stettgach und Matthias Schacht, Suffragan von Freyſingen,

nveiter in den Wiſſenſchaften aus. Ja ſogar der berühmte

Abt Johann Trithemius von Sponheim ſoll den talentvollen

Schüler in die Tiefen der Magie, Aſtrologie und Alchimie

eingeführt haben; letzteres iſt aber zweifelhaft und höchſt

wahrſcheinlich hat ſich Paracelſus ſeine großen diesbezüglichen

Kenntniſſe als Autodidakt erworben.

Im ſechzehnten Lebensjahr kam Paracelſus auf die

Univerſität Baſel, ohne jedoch längeren Aufenthalt daſelbſt zu

nehmen. Schon jetzt regte ſich der ihm während ſeines

ganzen Lebens anhaftende Wandertrieb, und nachdem ſich

der Wißbegierige einige Zeit im Laboratorium des reichen

Sigismund Füger zu Schwatz in Tirol aufgehalten hatte,

Theophraſtus Paracelſus.

überlegen wurde. Andererſeits läßt

ſich aber nicht verkennen, daß dabei

- Paracelſus wohl ſo manchen wunder

lichen Aberglauben auflas, den er ſpäter in ſein Syſtem

verwebte.

Nach dieſer der Dauer nach nicht näher zu beſtimmenden

Reiſezeit treffen wir Paracelſus in Italien wieder an, wo

er im kaiſerlichen Heere als Wundarzt die damaligen Feld

züge mitmachte. Etwa im Jahre 1524 kehrte er nach

Deutſchland zurück, machte durch ſeine glücklichen Kuren

großes Aufſehen und ließ ſich 1525 in Baſel nieder. Hier

wurde er 1526 auf Empfehlung des Oecolampadius als Stadt

phyſikus und Profeſſor der Medizin, Chirurgie und Phyſik

mit bedeutendem Gehalt angeſtellt.

Jetzt begann Paracelſus ſein Reformwerk damit, daß er

zum Entſetzen der Zunftgelehrten ſeine Vorleſungen deutſch

hielt und die Autorität Galens und der alten arabiſchen

Aerzte auf das heftigſte angriff. Er verbrannte öffentlich

die Werke der damaligen mediziniſchen Autoritäten, des

Römers Galenus, des Arabers Avicenna, und begann unter

großem Beifall ein ebenſo neues als kühnes Syſtem auf

zuſtellen.

Der Paracelſus leitende Grundgedanke war die Auf

faſſung der Natur als eines großen lebendigen Organismus,



168
Aeber Land und Meer.

Makrokosmos, in welchem es weder Stillſtand noch Tod,

ſondern nur eine ſtets fortſchreitende, durch ein inneres Prinzip

(Archäus) bedingte organiſche Entwicklung gibt. Dem Makro

kosmos, der großen Welt, iſt der Mikrokosmos, der Menſch,

Dieſem Grundgedanken zufolge iſt für Paracelſusparallel.

die Krankheit eine Art halb geiſtiges, halb körperliches Lebe

weſen, eine Art Paraſit mit einem ſelbſtändigen, individuellen

Lebensprozeß, welcher ſich im Innern eines höheren Lebe

weſens entwickelt. Demgemäß iſt auch die Heilung der

Krankheit ein dem geſunden Leben entſprungener, ſpezifiſch

individueller Vorgang, welchen Natur oder Arzneikunſt zur

Erſtickung des in den Organismus eingedrungenen Paraſiten

hervorbringen. Darum auch ſind die wahren Heilmittel

(Arcanum, Primum Ens etc.) ſamenhafte Weſen, aus

denen ſich im Innern des Organismus eine neue individuelle

Lebensthätigkeit entwickelt, die den menſchlichen Archäus hin

reichend kräftigt, die paraſitiſche Krankheit zu überwinden

und zu töten.

Soviel über die Theorie des Paracelſus, wobei ich noch

bemerken will, daß, wenn er hinſichtlich großer Epidemien

von einer Erkrankung der Luft und des Waſſers ſpricht, es

faſt ſcheinen könnte, als habe er eine dunkle Ahnung von

den Bazillen und anderen unſichtbaren Erbfeinden des

Menſchengeſchlechtes gehabt.

In der mediziniſchen Praxis erwarb ſich Paracelſus

unſterbliche Verdienſte durch die Einführung der chemiſch

zubereiteten Arzneimittel, der Metallſalze, Mineralſäuren,

der Queckſilber-, Antimon-, Eiſen-, Kupfer-, Zinkpräparate

und ſo weiter. Er iſt der Schöpfer der modernen Phar

mazie; auch kannte er den Hypnotismus wie den Heil

magnetismus und legte beſondern Wert auf die Anwendung

der Mineralwäſſer.

Paracelſus war es auch, welcher in Baſel zuerſt eine

Apothekerordnung und eine jährliche Reviſion der Apotheken

durchſetzte. -

Durch ſeine kühne, reformatoriſche Thätigkeit war Para

celſus den Pedanten der Baſeler mediziniſchen Fakultät ein

Dorn im Auge geworden; ſeine Stellung wurde unhaltbar

und nach einem ärgerlichen Prozeß gegen den Kanonikus

Kornelius von Lichtenſtein verließ er die undankbare Stadt.

Von jetzt ab führte er wieder ein unſtätes Wanderleben

in Begleitung vieler Schüler, die ſich ihm anſchloſſen, um

ihm ſeine Geheimniſſe abzuſehen. Da Paracelſus jedoch in

dieſer Hinſicht ſehr zurückhaltend und verſchloſſen war,

wurden die in ihren Hoffnungen Getäuſchten zu bitteren

Feinden und Neidern ihres Meiſters, und von ihnen, nament

lich von dem bekannten Buchdrucker Johann Oporinus,

rühren die meiſten Schmähungen desſelben her.

Es iſt ſchwierig, von jetzt bis zu ſeinem Tode die ver

ſchiedenen Aufenhaltsorte des Paracelſus

genau zu ermitteln; jedoch geht aus

den Dedikationen und Vorreden ſeiner

Schriften hervor, daß er ſich 1528 zu

Colmar, 1529 und 1530 zu Eßlingen

und Nürnberg aufhielt. In Eßlingen

wird heute noch das mit ſeinem Bild

niſſe geſchmückte Haus gezeigt, in dem

er gewohnt haben ſoll, das Bauſch'ſche

Kaufhaus an der Kreuzung der Metz

gerbachſtraße, ein ſehr hübſcher, ſtattlich

renovirter Renaiſſancebau. Da ihm in

Nürnberg die galeniſchen Aerzte als

Prahler und Charlatan verſchrieen,

bat er den Magiſtrat, ſowohl ihm als

den Galeniſten an unheilbarer Elefan

tiaſis (höchſter Grad der Ausſatzkrank

heit) leidende Patienten anzuvertrauen,

an denen beide Parteien ihre Kunſt

verſuchen ſollten. Der Magiſtrat ge

währte dieſes Anſuchen, und Para

celſus ſtellte ſeine Kranken her, wäh

rend die der Galeniſten elend zu Grunde

gingen. Die obrigkeitlichen Zeugniſſe

dieſer Kur waren noch 1669 zu Nürn

berg vorhanden. Demungeachtet zahlte man Paracelſus

weder Honorar, noch gab man ihm eine Anſtellung, wes

halb er wieder zum Wanderſtab greifen mußte. Wir treffen

ihn in Nördlingen, München, Blitzhauſen, Regensburg,

Paracelſus' Wohnhaus in Eßlingen am Neckar.

Amberg, Innsbruck, Meran und Wien. Im Jahre 153

lebte er in Sankt Gallen, und von da bis 1535 in Zürich

und Bad Pfeffers. Von dieſem Jahre bis 1540 durch

ſtreifte er Mähren, Kärnten, Krain und Ungarn, ging dann

nach Mindelheim und 1541 auf den Ruf des gelehrten



der neueren Zeit nicht

Trunkenbold in den Kot

zu ziehen, und erſt ſehr

Erzbiſchofs Ernſt nach Salzburg. Hier hoffte der Viel

gewanderte Ruhe zu finden und ſeines Ruhmes froh zu

werden. Allein ſchon am 24. September 1541 ſtarb er

daſelbſt. Die Art ſeines Todes iſt noch unaufgeklärt; doch

Wohnhaus des Paracelſus
Salzburg.

dienſte des Verewigten

um die Heilkunde. Da

gegen wurden die Gale

niſten jener und die ge

dankenloſen Schulpedanten

müde, Paracelſus als

Phantaſten, Lärmer,

Schwärmer, Unflat und

ſpät iſt man ihm gerecht

geworden. Wenn je von

irgend einem Menſchen, ſo gilt von Paracelſus Schillers

Wort: „Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt,

ſchwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte.“ Was aber

auch gerechte und ungerechte Tadler ſagen mögen: Para

celſus befreite die Arzneikunſt vom Banne der Scholaſtik,

er war „der Reformator der Medizin“.

Paracelſus' Wappen.

Karl Kieſewetter

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte, X. 7.
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iſt es nicht wahrſcheinlich, daß er von den Dienern mehrerer

ihm feindlich geſinnten Aerzte von einem Felſen herabgeſtürzt

worden ſei, wie man nach einem Sprung in ſeinem zu

Salzburg noch gezeigten Schädel hat folgern wollen.

Noch ſteht in Salzburg ziemlich wohlerhal

ten das Haus in der Linzergaſſe, in welchem

Paracelſus zuletzt gewohnt. Seinem Wunſche

entſprechend wurden ſeine Gebeine auf dem

St. Sebaſtiansfriedhofe beigeſetzt, wo ſie ruhten,

bis ſie im Jahre 1752

nach der Vorhalle der

St. Sebaſtianskirche über

geführt wurden.

zO- BiſchofErnſt rühmt
- -

- in einer ehrenvollen

SD Inſchrift die un

ſterblichen Ver

-

FAxvvy Fºrgo
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Grabdenkmal des Paracelſus in der Kirche zu St. Sebaſtian in Salzburg:

Spr u ch.

Güte: die Fürſtin mit Wag' und Schwert,

Gutmütigkeit, die das Zimmer ihr kehrt.

Franz Herold.
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Der Irrweg.

Ein Künſtler-Roman

VON

Robert Willi ſch.

(Schluß.)

Each einem kurzen, heiteren Herbſt begann

der neue Winter, eine ſtrenge Herrſchaft

ÄG auszuüben. Bald nach dem erſten Schnee

E>TEE ſetzte ein heftiger Froſt ein, der bei dem

klarſten Himmel einige Wochen die Welt in Feſſeln

ſchlug und alles Flüſſige in Feſtes verwandelte.

Kurz vor Weihnachten kam ein ausgiebiger Schnee

fall, der die Erde mit einem weißen Laken einhüllte.

Baltes plante ein neues, phantaſtiſches Bild,

wie es jetzt die Kunſthändler und Liebhaber von ihm

forderten: „Die Hochzeit des Winters und der

Schneekönigin.“ Er war ſich über die Konzeption

noch nicht ganz klar; eine prächtige, weite Winter

landſchaft im Gebirge, mitten darin ein feenhafter

Eispalaſt, von deſſen Balkon der Winter, ein eis

grauer König, und ſein junges Gemahl, die Schnee

königin, triumphirend auf die beſiegten Frühlings

götter, nackte, roſenbekränzte Jünglinge, herunter

ſchauen, die ſeine Eis- und Schneemannen gefeſſelt

vorführen.

„Sein“ Kunſthändler war ganz entzückt von der Idee.

„Das wird ein Galeriebild erſten Ranges,“

meinte er, „und da man aufmerkſam auf Sie ge

worden iſt, wird das hieſige oder das Berliner

Muſeum zugreifen, wenn es – 'was Gutes wird.

Und da Ihnen das Motiv außerordentlich liegt –“

Kurz, der Mann gab ihm einen größeren Vor

ſchuß, und das war ihm unter den gegenwärtigen

Verhältniſſen die Hauptſache. Trotz aller bedeu

tenden Einnahmen der letzten Zeit brauchte er immer

noch mehr Geld, ſo viel Geld, als ſich nur zuſammen

ſcharren ließ. Galt es doch, für ſeinen ſüßen,

kleinen Schatz das Neſtchen zu bauen. Bald nach

Neujahr ſollte die Hochzeit ſtattfinden. Eine Woh

nung hatten ſie bereits gemietet, mitten in einem

alten, großen Garten. Sie war eigentlich größer,

als er ſie gebrauchen konnte; aber da es ein allein

ſtehendes Gartenhäuschen war mit einem geräumi

gen, lichterfüllten Atelier und durchaus nicht teuer,

griff er ſchnell zu.

Gleich nach dem großen Schneefall ſchnürte er

ſein Ränzel, um im Gebirge einige notwendige

Studien für ſein neues Bild zu machen. In der

ſtimmungsvollen Wintereinſamkeit würde ihm auch,

ſo hoffte er, die Konzeption in voller Klarheit auf

gehen. Es gab einen rührenden Abſchied von Klein

Hedwig, die jetzt die „glücklichſte Braut Europas

und der umliegenden Länder“ war, wie der Pro

feſſor behauptete, der ſie mit den Glücksroſen neckte,

die „mitten im Winter auf ihren Wängelein er

blüht ſeien und ihr alles Madonnenhafte geraubt

hätten“.

Baltes fuhr zuerſt nach Tegernſee. Von da

mollte er ſich über Kreuth, das in ſeiner ſchweigenden

Wintereinſamkeit vielleicht das beſte landſchaftliche

Motiv für das Gemälde abgeben könnte, nach Tirol

hinüberſchlängeln.

Der Tegernſee war zugefroren, ſeit einer hüb

ſchen Reihe von Jahren zum erſtenmal. Ein präch

tiges Bild! Ringsumher die ſchneebedeckten Höhen

in ihrem blitzenden weißen Winterkleid, der See

mit ſeinem grünlichen, blinkenden Eisſpiegel, die

roten Dächer – das Ganze in klares, durchſichtiges,

flimmerndes Sonnengold getaucht. In der Nähe

des „Großen Parapluie“ ſetzte er ſich nieder und

entwarf eine farbige Aquarellſkizze, mit der er recht

zufrieden war. Die Mittagszeit war längſt vorbei,

als er endlich mit einem tüchtigen Hunger in Egern

ankam, wo er Nachtſtation machen wollte, um auch

auf dieſer Seite des Sees noch einige Motive zu

ſkizziren. Unwillkürlich lenkte er ſeine Schritte nach

dem großen Wirtshaus, in dem damals die drei

Freunde mit Hanna und dem Profeſſor zuſammen

getroffen waren.

Während er ſich von der freundlichen Wirtin

bedienen ließ, mußte er daran denken. Noch nicht

anderthalb Jahre waren ſeitdem verfloſſen. Und

doch, wie verändert hatte ſich alles! Den Freundes

kreis hatte das Schickſal auseinander geſprengt.

Karnack ſaß „dort oben“ im Nordoſten zwiſchen

ſeinen Bauern; und von Hans, der die gleiche Luft

atmete, trennte ihn eine Welt.

Es war ihm gerüchtweiſe mitgeteilt worden, daß

der ehemalige Freund die Kunſt an den Nagel ge

hängt habe und in ein Bankhaus eingetreten ſei.

Er traute Hans ſolch einen energiſchen Entſchluß

gar nicht zu; aber es war das beſte und geſcheiteſte,

was er hätte thun können. Hoffentlich fühlte ſich

Hans zufrieden in ſeinem neuen Berufe, zufriedener

als Karnack, von dem neulich ein großer Brief voll
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von Klagen an ihn gekommen war. Der ruſſiſche

Landbaron ſchrieb, daß er wie ein Pferd arbeite,

um die durch die lange Krankheit ſeines Vaters

locker gewordenen Zügel der Herrſchaft wieder ſtraff

anzuziehen. Man hätte den Alten auf allen Seiten

beſtohlen und betrogen und wäre höchlichſt verwundert

geweſen, als er dieſen Diebereien ein Ende machte.

Zwar habe er ſich ein Atelier eingerichtet und pinſele

in ſeinen ſeltenen Mußeſtunden darin herum, aber

es fehle ihm die Anregung und jene Kunſtatmoſphäre,

die ihm, dem Kunſtſybariten und Genußmenſchen,

ſtets mehr Vergnügen bereitet hätte, als das Schaffen

ſelbſt.

Während Baltes gedankenvoll dem Rauch der

Cigarre nachſah, die er ſich nach dem ländlichen

Mahle angeſteckt, kam der Kaffee und das Fremden

buch, in das er ſeinen Namen eintrug.

Die Wirtin las denſelben und blickte ihn kopf

ſchüttelnd an.

„Dös is aber merkwürdi!“ murmelte ſie halb

laut vor ſich hin.

„Was haben Sie denn, Frau Wirtin? Kennen

Sie mich etwa?“

„Hoaßen Sie denn wirkli Baltes und ſan a

Kunſtmaler?“

„Ja, ſo heiße ich, und das bin ich.“

Seine Künſtlereitelkeit fühlte ſich nicht wenig ge

ſchmeichelt, auch hier draußen gekannt zu ſein.

„Dann hab' i an' Brief für Sie da.“

„Für mich?“

„Ja, geſtern abend is 'n Herr kommen, den

ma's glei am Geſicht abg'leſ'n hab'n, daß er net

g'heuer is. Ich ſag' mein Mann, er ſoll aufpaſſen,

daß er ſich net 'was anthut. Es ſan ſchon mehr

ſolcher hier g'weſen . . . Der Deirel weiß, warum ſie

g'rad' zu uns herkomma. I geh' in ſeine Stuben

nauf, als er net drin is, und find' an Piſtol –

na, dös hab' i ihm halt wegg'nommen, und wie er's

net funden hat, hat er im ganzen Haus 'rumg'ſucht.

„Ich weiß von nix,“ hab' i ihm g'ſagt. Na, heut'

morgen hat er lange Brief' g'ſchrieben – und was

dös zu bedeuten hat, woaß i noch von den anderen.

Oaner hat ſich aufg'hängt und der . . .“

„Nur weiter, weiter!“ unterbrach ſie Baltes haſtig.

„Na, hier hat er g'ſeſſen, wo Sie ſitzen, und

ſtier vor ſich hing'ſchaut, dann is er ſpazieren gangen,

und i hab' ihm mein' Buben nachſchickt. Aber er

is wieder kommen und hat ſich a Paar Schlittſchuh

von uns geliehen und is fort auf den See. Wieder

hab' i meinen Toni nachgeh'n hoaßen. Sie wiſſen

ja, da unten nach Wieſee zu, wo die hoaßen Quellen

und die Löcher im Eis ſan, da kann man ver

ſauf'n, eh' man Hui ſagt. Aber der Bua paßt

ſchon auf und –“

„Und der Brief an mich?“

„ Jeſſes, der Brief – oben liegt er! I hol'n

geſchwind!“

Eine düſtere Ahnung legte ſich beklemmend auf

ſeine Bruſt. Wenn . . . – aber das war ja nicht

möglich! – Und doch es war möglich: auf dem

Briefe, den ihm die Frau jetzt reichte, und der ſeine

genaue Adreſſe trug, erkannte er auf den erſten Blick

Hanſens krauſe Handſchrift, die er von tauſend an

deren unterſchieden hätte.

Er riß das Couvert herunter. Ja, das war ein

Abſchied fürs Leben.

Es war jetzt nicht Zeit, das umfangreiche Schreiben

gründlich zu durchleſen. Nur ſo viel merkte er, von

ſeiner Verlobung mit Hedwig hatte der Freund keine

Ahnung; denn er ſchrieb ihm, er möge Hanna glücklich

machen. Ein ſchneller Entſchluß mußte gefaßt werden.

„Haben Sie noch ein Paar Schlittſchuhe für

mich übrig, Frau Wirtin?“

„Ja, gewiß!“

Schnell war das Verlangte zur Stelle. Baltes

ſchnallte die Riemen feſt und die Wirtin half ihm,

vom Garten über die kleine Treppe, an der ſonſt

die Boote lagen, auf das Eis zu gelangen.

„Wo hinaus ſind ſie gelaufen?“

„Nach Wieſee zu! – Halten Sie ſich nur am

Ufer – und Gott befohlen!“ rief ſie dem Davon

eilenden nach. -

Baltes lief, als hätte er Flügel. Das Eis war

prächtig, hart und glatt, faſt ohne Riſſe und durch

den wochenlangen Froſt ſo dick, daß jede Gefahr

ausgeſchloſſen war, wenn man nicht in jene Löcher

geriet, die von den mitten im See aufſprudelnden

warmen Quellen gebildet werden.

Eine wahnſinnige Angſt, zu ſpät zu kommen,

durchzitterte ihn, ihn bald lähmend, bald beflügelnd.

Und dabei – er ſchämte ſich eigentlich dieſer Re

gung – überkam ihn die Freude des geübten

Schlittſchuhläufers, der eine unbegrenzte, freie Fläche,

dem Auge unermeßlich, vor ſich ſieht. Die Sonne

war ſchon in Niederſinken, aber ihre Strahlen über

fluteten noch mit hellem, mildem Glanze den See

und die Berge, und ſein Malerauge ergötzte ſich an

den weichen Tönen.

Wie ein Pfeil flog er dahin, ſich mit Wonne

dem lang entbehrten Vergnügen überlaſſend. Nur

nicht zu ſpät kommen, nicht zu ſpät kommen!

Vielleicht hing das Leben des Freundes an einer

Minute. Er ſah ihn verſinken und um Rettung

flehend die Arme nach ihm ausſtrecken. Welch ein

unheilvoller Irrtum, in dem Hans befangen war!

Es war ja nicht dies allein, was den Unglücklichen

zu dem verzweifelten Entſchluſſe trieb – ſo viel

hatte er dem Briefe auch beim flüchtigen Durchleſen

entnommen –, es war eine unglückſelige Verkettung

des Geſchicks.

In der Ferne ſieht er zwei Geſtalten auftauchen,

die in weiten, mächtigen Bogen dahinſauſen. Er

ſetzt ſeine letzte Kraft ein, um ſie zu erreichen.

Es iſt Hans – er erkennt ihn, als er ſich all

mälich dem Paare nähert. Aber auch der Freund

ſcheint ihn erkannt zu haben; er flieht vor ihm,

gerade auf die großen, offenen Stellen zu, aus denen

das grünliche Waſſer hervorſchimmert, und die er

bisher in weitem Bogen umkreiſte.

Da fliegt die zweite Geſtalt herbei – ein ſtäm

miger, junger Burſche. Er iſt flinker als der Be

gleiter und überrennt ihn mit einem plötzlichen

Entſchluſſe, wenige Schritte vom Rande des

Waſſers. Als Baltes in mächtigen Sätzen näher
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gleitet, windet es ſich zappelnd und ſchlagend zu

ſeinen Füßen: der Freund von ehemals in wildem,

verzweifeltem Ringen mit dem ſtämmigen Sohne des

Gebirges, der ihn mit zuſammengebiſſenen Zähnen

umklammert.

„Hans, Hans – was willſt Du thun?“

„Laßt mich, laßt mich – was wollt ihr von

Mir?“

„Nein, Herr, Sie ſollen's net thun, i leid's net!“

„Laſſen Sie ihn los!“ befiehlt Baltes. „Ich

bin ſein Freund und werde über ihn wachen. Ihre

Mutter ſchickt mich!“

Höflich, als helfe er einem zufällig Geſtolperten

empor, reicht der Burſche dem fremden Herrn die

Hand und hebt ihn auf ſeine Füße, die den ſeeliſch

und phyſiſch Ermatteten kaum tragen wollen, bleibt

aber mißtrauiſch und lauernd neben ihm ſtehen,

bereit, ſich jeden Moment von neuem auf ihn zu

ſtürzen.

„Geh, geh – was willſt Du von mir?“ ruft

Hans. Er vermeidet es, den Blicken ſeines ehemaligen

Freundes zu begegnen, der ihm jetzt ſanft die Hand

auf die Schulter legt.

„Mein armer Freund, welch ein Wahnſinn!

Hanna iſt nicht meine Braut, wird es nie werden –

ich bin verlobt mit der kleinen Hedwig – in wenigen

Wochen iſt unſere Hochzeit.“

Der düſtere Blick des Freundes trifft ihn zum

erſtenmal. Dann zuckt Hans die Achſeln und wendet

ſich ab, um das ſchwache Rot zu verbergen, das in

ſeinem bleichen Geſicht aufflammt.

„Ich weiß, es iſt nicht das allein,“ fährt Baltes

fort, „ich habe Deinen Brief geleſen. Der Zufall –

oder nenne es die Vorſehung – hat mich hergeführt.

Du wirſt, Du mußt mir alles ſagen; ich will und

werde Dir helfen!“ -

Baltes ſieht, wie der Freund mit ſich kämpft,

wie er die Fäuſte ballt und mit dem Fuße ſtampft

und ſich ihm endlich ſchluchzend an den Hals wirft:

„Ich bin ſehr unglücklich!“

Leiſe winkte der Maler dem Burſchen zu, ſich zu

entfernen. Der begreift, blinzelt den Bundesgenoſſen

mit den grauen, ſcharfen Augen an und eilt in

weiten Sätzen ſchnell von dannen.

„Komm, Hans – wir können hier nicht bleiben!

Da drüben iſt Wieſee.“

Willig folgt ihm der Freund ans ſichere Ufer.

Die Dämmerung ſenkt ſich ſchon mit grauem

Schleier nieder, als die beiden nach kurzem Aufenthalt

in einem Wagen, den Baltes im Wirtshaus aufge

trieben, nach Egern zurückfahren.

„Und nun erzähle weiter und ſage mir alles!“

bittet Baltes den Freund, der bereits begonnen hat,

ihn zum Vertrauten ſeines Schickſals zu machen.

Hans wickelt ſich feſter in ſeinen Mantel ein

und lehnt ſich zurück.

„Du weißt nun,“ fährt er fort, „wie ich in

Abhängigkeit von dem Freunde meines Vaters geriet.

Wir wohnten zuſammen, und ich las täglich in ſeinen

Blicken den ſtummen Vorwurf, daß ich mich einem

geſchäftigen Müßiggange hingäbe; denn als nichts

anderes galt ihm mein angeſtrengtes Ringen und

Kämpfen. Ja, ich rang wie ein Verzweifelter mit

der Aufgabe, die ich mir geſtellt – und ich unterlag.

Ich habe Dir ja bereits von dem Verſprechen er

zählt, das ich dem Alten gegeben hatte. Als das

Bild fertig war, wurde Gundlach zum Richter

erwählt im Prozeß Rößner contra Wieborg. Ach,

ich kannte mein Urteil im voraus. Niemand konnte

mehr von der Unzulänglichkeit des Bildes überzeugt

ſein, als ich ſelbſt. Aber daß es ſo vernichtend ſein,

daß es mein eigener „Luziferſturz“ werden ſollte,

der mich aus dem Himmel der Kunſt auf die Erde

der Proſa ſchleuderte, ahnte ich freilich nicht.

„Gundlach ſprach mir rundweg jede höhere Be

gabung ab; niemals würde ich etwas ſchaffen können,

was über die Mittelmäßigkeit und die Schablone

hervorragte. Mir fehlte vor allem, was den wirklichen

Maler macht: der Sinn für die Farbe, das kolo

riſtiſche Talent. Ich hätte ja wohl Ideen und ein

gewiſſes Kompoſitionsvermögen, aber ich würde nie zum

vollen Ausdruck bringen können, was in mir wogte

und gärte. Auf dem Wege vom Gehirn durchs

Auge zur Hand ginge das beſte verloren. Ich ſei

ein „immanenter Künſtler, der wohl fühlte wie ein

Maler, aber nicht ſchaffen könne wie ein ſolcher.

Ich ſolle Kunſthiſtoriker werden, Kritiker, Kunſt

ſchreiber, dazu hätte mich die Natur reich ausge

ſtattet – als Schaffender würde mir der Erfolg

ſtets verſagt bleiben. Eine Zukunft ſei auf dieſe

winzigen Gaben der Natur nicht zu bauen. So

lange ich vermögend geweſen, hätte er gar keine

Veranlaſſung gehabt, mir ſeine wahre Meinung

aufzudrängen. Es liefen mehr ſolcher reichen Di

lettanten herum, wie ich einer ſei. Jetzt, wo ich

meine Kunſt zu meinem Broterwerb machen wolle,

und er um ſein offenes Urteil befragt würde, jetzt

dürfe er mit ſeinem Urteil nicht mehr hinter dem

Berge halten.

„Ein anderes Urteil lautete ähnlich. Da faßte

ich einen ſchnellen Entſchluß und nahm die darge

botene Hand an. Hatte ich mich doch durch mein

Wort verpflichtet ! Was blieb mir auch anderes

übrig? Mußte ich nicht noch das Schickſal preiſen,

das es ſo gut gefügt hatte?

„Ich trat alſo in das Bankgeſchäft meines

Gönners ein und – nun, ich will Dich und mich

nicht ermüden mit den Qualen, die ich hier erlitt.

Und ſie merkten es nicht einmal, wie es um mich

ſtand! Ich verkam in dieſer trockenen Zahlenatmo

ſphäre, eingezwängt in das Comptoir, hinter den

dicken Contobüchern, die ich verabſcheute, einer geiſt

loſen Beſchäftigung hingegeben, die mich anekelte.

Und ich mußte noch lächeln und ihnen ein freund

liches Geſicht zeigen – um meiner Mutter willen.

„Dazu die Andeutungen des Alten, der mir

ſeine Tochter zugedacht – die ahnungsloſe Freund

lichkeit dieſes Mädchens, das ſich für mich zu inter

eſſiren ſchien, während mich die Qualen der Eifer

ſucht durchtobten. Ich wußte, daß Du faſt täglicher

Gaſt beim Profeſſor warſt, ich ſah Dich täglich

dorthin gehen und ſtundenlang dort oben verweilen.

Jch umſchlich das Haus, ich umlauerte Dich. Ver

zeih mir, ich habe Dir unrecht gethan. Und da ich
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keine Ausſicht, keine Rettung ſah, faßte ich den

Entſchluß –“

„Und an Deine Mutter haſt Du dabei nicht

gedacht, Hans! Von mir will ich nicht reden, trotz

dem ich ſtets Dein aufrichtiger Freund geweſen bin.“

Hans zuckte ſchweigend die Achſeln. „Und was

ſoll nun werden?“ fragte er leiſe. „Was ſoll ich

mit dem Leben anfangen, dem Du mich zurückgibſt?“

„Das wird ſich alles finden! Die Hauptſache

iſt, daß Du Dich nicht mehr in die Kunſt verbiſſen

haſt. Wie das Glück, kommt auch die Muſe der Kunſt

nur ungerufen. Es ſollte doch mit dem Teufel zugehen,

wenn wir nicht etwas finden, was Dir Spaß macht

und worin Du etwas leiſten, Dir eine Zukunft

gründen kannſt. Der Abſtand von der Kunſt zur

Wechſelbank war freilich zu groß, armer Kerl! Wenn

ich mir Dich auf der Börſe vorſtelle – hahaha!“

Trotzdem ihm nicht darnach zu Mute war, wirkte

das Lachen des Freundes anſteckend auf Hans, ſo

daß ſie zum großen Erſtaunen der Wirtin in Eger

ziemlich heiter und getröſtet dort ankamen. Des

Freundes Zuverſicht wirkte anſteckend wie ſein Lachen.

Behauptete der doch, er habe ſchon ſein Plänchen,

wolle aber vorläufig nicht mit der Sprache heraus

rücken.

Am andern Tage hatte Baltes, nach München

zurückgekehrt, eine lange, geheime Unterredung mit dem

Bankier in deſſen Privatcomptoir. Als Reſultat der

ſelben konnte der Maler ſeinem voll Ungeduld und

Angſt auf ihn wartenden Freunde mitteilen, daß ſein

Beſchützer ihm ſein Wort zurück gäbe und mit allem

einverſtanden ſei, was er ſelbſt ausgeheckt habe.

„Er iſt nicht einmal böſe auf Dich,“ fuhr Baltes

fort. „Ein ganz vernünftiger alter Herr, der es

einſieht, daß er Dich in eine falſche Bahn gelenkt

hat. Und nun hör' zu, was ich Dir vorzuſchlagen

habe. Du ziehſt mit Deiner Mutter zu mir. Gün

ſtiger kann es ſich gar nicht treffen. Das Garten

häuschen, das ich gemietet, würde zur Hälfte leer

ſtehen, wenn Du nicht das obere Stockwerk nimmſt.

- Ja, ja, Du ſollſt es bezahlen – darüber

ſprechen wir ſpäter!“ –

Der Umzug war bewerkſtelligt worden, und trotz

dem Hans einen Teil ſeines Meublements verkaufen

mußte, blieb doch noch ſo viel übrig, daß er einige

Zimmer des Freundes damit ausſtaffiren konnte,

neben den vier Stuben des erſten Stockes, in denen

er ſich behaglich mit ſeiner Mutter einrichtete.

Zwei Tage ſpäter fand die Hochzeit ſtatt. Hedwigs

Mutter hatte zwar anfangs ihre Zuſtimmung ver

weigern wollen, aber nachdem ſie ſich davon über

zeigt, wie ſehr ihr ehemaliger Mieter in Mode

gekommen ſei und wie viel Geld er jetzt verdiene,

nachdem ihr Baltes außerdem die Zuſicherung eines

Jahrgeldes gemacht, ſagte ſie Ja und Amen, gerirte

ſich auch mit vielem Stolz in der Kirche und ſpäter

beim Diner als Brautmutter.

Es waren nur die Intimſten geladen. Das

Atelier war zum Speiſeſaal umgewandelt, und hier

traf Hans zum erſtenmal wieder mit ſeiner ehe

maligen Braut zuſammen. Er hatte aus dieſem

Grunde fortbleiben wollen, aber Baltes teilte ihm
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in Hannas Namen mit, daß ſie das Zuſammen

treffen wünſche.

Sie that ganz unbefangen, reichte ihm die Hand

und gratulirte ihm zu dem Entſchluß, der Kunſt

Valet zu ſagen, berührte aber mit keinem Wort

das Vorgefallene. Es kam ihm wunderlich vor,

als ſie ihn mit dem förmlichen „Sie“ anredete,

aber er fühlte ſich bald in die Zeiten vor ihrer

Verlobung zurückverſetzt. Sie fragte ihn nach ſeinen

Zukunftsplänen.

„Zum Bankier und Kaufmann habe ich, wie mir

ſcheint, ebenſo wenig Talent wie zum Maler, jeden

falls weniger Luſt,“ entgegnete er lächelnd. „Da

werde ich es denn mit dem Berufe aller Verfehlten,

mit der Schreiberei verſuchen und durch Vertiefung

meiner Studien mich zu einem Kunſtgelehrten

ausbilden. Was ich ſelbſt nicht kann, kann ich

wenigſtens an anderen beurteilen.“

Hanna ſtimmte dieſem Plane eifrig zu; ſie habe

ſeine Kenntniſſe auf dieſem Gebiete ſtets bewundert,

ebenſo ſeinen Geſchmack und ſein ſcharfes, treffendes

Urteil. Es würde ihm ſicher gelingen, ſich auf dieſem

Wege nach und nach eine Poſition zu machen.

„Sehen Sie nur,“ unterbrach ſie ſich plötzlich,

„welch glückliche Braut die Kleine iſt!“

Und in der That konnte man ſich nichts Lieb

licheres und Strahlenderes denken als die neugebackene

junge Frau, die eben ihr Glas an das ihres nicht

minder ſtrahlenden Gatten anſtieß und dabei,

während ein liebliches Erröten ihr Geſichtchen über

flog, ihr Auge tief in das ſeine tauchte. – Dem

angeheiterten Profeſſor gab es Stoff zu einer witzigen

Bemerkung, über die ſie noch tiefer errötete.

Der alte Löwe ergriff ihre ſchmale, kleine Hand,

führte ſie an die Stelle ſeiner roten Mähne, wo

man den Mund vermuten konnte, und rief lachend

in ſeiner lauten Manier:

„Wäre ich nicht Alexander, ſo möchte ich wohl

Diogenes ſein – wenn ich nicht quasi Ihr Adoptiv

Pflegevater wäre, möchte ich mich wohl an Stelle

dieſes glücklichen Teufelskerls befinden.“

In ſeinem Toaſt auf das Brautpaar gab er

einem ähnlichen Gedanken Ausdruck, aber in ſo

drolliger Weiſe, daß ſelbſt die ernſte Hanna lächelte,

und ſchließlich forderte er mit Ungeſtüm ſeinen

Vaterkuß. -

Die Hochzeitsreiſe verſchob das glückliche junge

Paar bis zum Sommer. Baltes wollte vorher ſein

großes Winterbild beendigen. Auch hielt ihn die

Rückſicht auf Hans zurück.

Einige kleinere Aufſätze, die dieſer ſchon früher

entworfen hatte und jetzt ausführte und vervoll

kommnete, fanden in Zeitſchriften und Zeitungen

Aufnahme und verſchafften ihm durch Baltes' und

Profeſſor Gundlachs einflußreiche Empfehlungen das

Kunſtreferat für ein kleines Münchener Blatt.

Eifrig widmete er ſich ſeinen Studien. Mehr zu

ſeinem eigenen Vergnügen als des Gelderwerbs

halber, zeichnete er in ſeinen Mußeſtunden allerlei

Karikaturen, zu denen er ſelbſt die Worte ſchrieb.

Die „Fliegenden Blätter“ und andere humoriſtiſche

Zeitſchriften nahmen dieſe Kleinigkeiten jedoch mit
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Vergnügen auf und bezahlten ſie gut, beſſer, als er je eher je lieber ein Ende machen möchten, und da

es ſich hatte träumen laſſen.

„Es iſt merkwürdig, daß ich mit dieſen Schnurr

pfeifereien mehr Geld verdiene als mit meinen ernſt

haften Bildern,“ ſagte er lachend zu Baltes, als er

das erſte Honorar dafür einſtrich.

Ueberhaupt waren die Geldſorgen jetzt von ihm

genommen. Der Bankier hatte ihn zu ſich gebeten

und ihm einen Zuſchuß in ſo zarter Form aufge

drungen, daß Hans ihn ſchließlich annehmen mußte.

Er wollte gar nicht von der Dankesſchuld gegen Hans'

verſtorbenen Vater, ſeinen alten Freund, reden, die

er nie durch Geld tilgen könne. Aber er ſei es ge

weſen, der ihn auf eine falſche Bahn gelenkt habe,

und das müſſe er wieder gut machen.

Mit den Zinſen des kleinen Vermögens und

ſeinen anderen Einnahmen reichte dies völlig aus,

um ihm Muße zu ſeinen Studien und Arbeiten zu

gewähren, zumal Baltes vorläufig nichts von der

Bezahlung des Quartiers wiſſen wollte und das auf

ſpäter verſchob.

Einigemale in der Woche kamen ſie im behaglichen

Wohnzimmer des jungen Paares mit Hanna und

ihrem Vater zuſammen. Die ehemaligen Verlobten

plauderten jetzt wieder wie alte, gute Freunde, wenn

ſich auch zuweilen eine gewiſſe Verlegenheit einſtellte

bei irgend einer Anſpielung auf frühere Zeiten, wie

ſie nicht ſtets zu vermeiden war.

Die Antiquitäten und Kunſtobjekte ſeiner Samm

lung befanden ſich noch immer in ſeinem ehemaligen

Atelier in der Villa des Bankiers. Dieſer wollte

jetzt den Raum zu einem Wintergarten umgeſtalten

und erſuchte ſeinen jungen Freund, die Gegenſtände

in ſeine eigene Wohnung zu übernehmen. Hier war

aber nicht Platz genug vorhanden. Und da Baltes,

der die prunkvoll überladenen Ateliers nicht liebte und

ſein Geld als angehender Familienvater zuſammenhielt,

ihm nichts abkaufen wollte, ſo beſchloß Hans, das

Ganze einem Kunſtauktionator zur Verſteigerung zu

übergeben.

Ehe er dieſen Entſchluß ausführen konnte, brachte

ihn ein Brief Karnacks davon ab. Dieſer erſuchte

ihn, ſeine umfangreiche Sammlung, mit Ausnahme

weniger, namentlich angeführter Gegenſtände, zu ver

kaufen. Es war eine beſtimmte, nicht allzu hohe

Summe angegeben, die dafür erlöſt werden ſollte.

Was darüber war, ſolle Hans für ſeine Mühe

waltung gehören. Karnack hatte durch Baltes von

der Veränderung der Verhältniſſe ihres gemeinſchaft

lichen Freundes erfahren und wollte ihm nun auf

dieſem Wege behilflich zu ſeinem Fortkommen ſein.

Der Ruſſe ſchrieb ſehr melancholiſch. Wehmütig ge

dachte er der vergangenen, ſchönen Zeiten, aber vor

läufig könne er gar nicht daran denken, ſeinen Gütern

auf längere Zeit den Rücken zu kehren, die durch

die Krankheit ſeines Vaters arg vernachläſſigt ſeien.

Er beſchwor Hans inſtändigſt, ſein Anerbieten nicht

etwa aus falſchem Stolze abzulehnen. Dazu ſeien

ſie doch zu eng befreundet, als daß er nicht das Recht

haben ſolle, ihm zu helfen. Für ſie beide ſei die

Sonne des Glückes auf einige Zeit hinter Wolken

verſchwunden; ſie ſeien beide in einer Lage, der ſie
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ergründen, der Einladung.

müßten ſie ſich wohl gegenſeitig beiſtehen. Er habe

übrigens genau berechnet, was ihn die zu verkaufenden

Gegenſtände ſelbſt gekoſtet hätten. Es ſei fraglich,

ob ihm ein fremder Händler, der ſie auf einmal

erwürbe, dieſen Preis zahlen würde. Wenn Hans

dagegen nach und nach die Sachen an den Mann

brächte, ſo ſei ihnen beiden damit geholfen; denn er

kenne die Geſchicklichkeit, die Hans beim Erwerb

von Kunſtſchätzen und Antiquitäten bewieſen –

vielleicht zeigten ſich dieſe Talente auch bei der Ver

äußerung.

Ein Gedanke, den er ſchon einige Zeit im Kopfe

herumwälzte, wurde durch dieſe Anregung zu einem

feſten Entſchluß angefacht. Hier zeigte ſich ein gang

barer Weg, ſich eine geſicherte Zukunft zu erringen.

Er trug Baltes ſeine Pläne und Wünſche vor; die

beiden Freunde ſteckten die Köpfe zuſammen und

konferirten lange und heimlich mit einander. Schließ

lich wurde auch der Profeſſor zu Rate gezogen, und

zuletzt eilten die drei Herren einige Tage durch

Münchens Straßen, beſichtigten allerlei Räume und

beſuchten einige ihrer jüngeren Malerkollegen, deren

Namen viel genannt, deren Bilder viel begehrt

wurden.

Die drei Damen, Hanna, Hedwig und Frau

Wieborg, wurden jedoch in dies heimliche Treiben

nicht eingeweiht und waren daher höchlichſt über

raſcht, als ſie eines Abends – zwei Monate mochten

über ſolchem Getriebe vergangen ſein – von Baltes

gebeten wurden, ihm zu folgen und einen Wagen zu

beſteigen, der vor der Thür wartete. Daß etwas

im Werke ſei, was man ihnen bisher verſchwiegen,

ahnten ſie wohl aus den geheimen Konferenzen,

Ausgängen, Beſuchen und Gegenbeſuchen ihres be

treffenden Gatten, Sohnes und Vaters.

Die Damen, die traulich plaudernd um Hedwigs

ſummenden Theekeſſel ſaßen, folgten erſtaunt, aber

voll löblichen Eifers, die männlichen Geheimniſſe zu

Der Wagen ſetzte ſie

nach langer Fahrt vor einem großen Hauſe einer

belebten Straße ab, deſſen Parterrefenſter in hellem

Glanze ſtrahlten. Es kann nicht verſchwiegen werden,

daß ſie ihren Begleiter mit Fragen beſtürmten, die

dieſer mit echt männlicher, unerſchütterlicher Gelaſſen

heit nur mit einem Achſelzucken beantwortete.

Baltes führte ſie durch den Hausflur einige

Stufen empor. Wie durch Zauberei öffnete ſich die

Thür der Erdgeſchoßwohnung. Seine Mähne freudig

ſchüttelnd, mit einem löwengebrüllartigen: „Sie ſind

da!“ empfing ſie der Profeſſor. Vor ihnen lag

eine Flucht von zwei ſehr großen und zwei kleineren

Zimmern in ſtrahlendem Lichte großer, gläſerner

Gaskronen, kerzenbeſteckter Leuchterweibchen und Kan

delaber, gefüllt mit prächtigen antiken Möbeln, die

allerlei lauſchige Ecken bildeten, beſtellt, belegt, be

hangen mit Kunſtwerken, Statuetten, Bronzen und

Büſten in allen Gattungen, Stilarten und Stoffen,

jedoch ausnahmslos von künſtleriſcher Arbeit und

ebenſolchem Werte. Prächtige, alte Kelims und

Waffendekorationen hingen an den Wänden neben

einer Anzahl ausgezeichneter Bilder und Stiche.
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Da ſtanden Boulemöbel und ein Rokokotiſch, der die

Porträts der berühmten Frauen aus der Zeit des

vierzehnten und fünfzehnten Ludwig in feiner Por

zellanmalerei enthielt; dicht daneben, doch ein be

ſonderes Interieur für ſich bildend, alte Nürnberger

und Danziger Schränke mit reichen Schnitzereien,

gotiſches Chorgeſtühl und ein koſtbarer Hausaltar

mit drei Flügeln.

Jedes Zimmer hatte gewiſſermaßen ſeinen be

ſonderen Charakter: die beiden größeren den von

reich und mit dem feinſten Kunſtverſtändnis ge

ſchmückten Ateliers, während die kleineren, faſt

nur mit modernen Bildern gefüllt, zwiſchen denen

ſich jedoch in geſchickter Anordnung auch einige

prächtige Möbel, Vaſen und Statuetten befanden,

mehr den Eindruck eines Gemäldeſalons machten.

Und zwar waren hier, wie man auf den erſten

Blick bemerkte, die beſten jüngeren Meiſter Münchens

reich vertreten. Es fiel Hanna und Frau Wieborg

ſofort auf, daß viele der Gegenſtände aus dem ehe

maligen Atelier der Wieborgſchen Villa ſtammten.

„Was bedeutet denn das alles?“ fragte die alte

Dame und blickte die drei Herren kopfſchüttelnd an,

die mit geheimnisvollem Schweigen, aber mühſam

verborgenem Lächeln die Führerrolle ſpielten.

Statt einer Antwort, überreichte der Profeſſor

den Damen ſchmunzelnd drei kunſtvoll ausgeſtattete

Karten, auf denen in Schwabacher Lettern, verziert

mit Randleiſten, folgende Inſchrift ſtand:

„Neuer Kunſt- und Antiquitätenſalon

Hans Wieborg.

Kunſtausſtellung neuer Meiſter: (folgten eine

Anzahl klangvoller Namen, an deren Spitze Profeſſor

Gundlach paradirte.)

An- und Verkauf (auch kommiſſionsweiſe) von

Antiquitäten, antiken Möbeln und Waffen, Stichen

und Radirungen alter Meiſter.

(Folgten die Adreſſe und die Stunden, in denen

der Kunſtſalon bei freiem Eintritt geöffnet ſein

würde).“

Während die Damen die Karten ſtudirten –

und es war merkwürdig, welch verſchiedenartigen

Eindruck von Erſtaunen, fragendem, ängſtlichem

Zweifel und freudiger Erregung dieſe Lektüre auf

den Phyſiognomien derſelben hervorrief – trat ein

kleiner, nett uniformirter Knabe herein, ein Brett

mit Erfriſchungen tragend, das er den Anweſenden

präſentirte.

Man lud die Damen zum Sitzen ein; Baltes

ergriff, einen Champagnerkelch in der Hand, das

Wort :

„Der Zufall, der ſo oft im Leben eine große

Rolle ſpielt, iſt auch hier thätig geweſen. Er hat

es gefügt, daß mein Freund Karnack ſeine Kunſt

ſammlung gerade zu verkaufen im Begriff ſtand und

unſern Freund Wieborg damit beauftragte, als dieſer

ganz dasſelbe mit der ſeinen zu thun beabſichtigte.

Unſer gemeinſchaftlicher Freund, der Inhaber und

Herr dieſes „Salons“, entdeckte durch einen zweiten

Zufall dieſe günſtig gelegenen, leerſtehenden Räume.

Er kam auf den Gedanken, ſie vorläufig auf einige

Monate zu dem beabſichtigten Verkauf der Samm

lungen zu mieten. Und da ihm von einem gemein

ſchaftlichen Bekannten eine dritte, ebenfalls wertvolle

Sammlung von Antiken und Stichen übergeben

wurde, ſo riet ich dazu, mit dem Hintergedanken,

dieſen Verkauf zu einem dauernden zu geſtalten und

zu einem „Kunſtſalon“ zu erweitern. Unſer verehrter

Profeſſor war uns dazu behilflich. Wir beſtimmten

unſere Freunde, uns ihre Bilder zum kommiſſions

weiſen Verkauf zu übergeben. Und ſo war es

möglich, den Kunſt- und Antiquitätenſalon ohne ein

größeres Kapital zu begründen, mit Beihilfe unſeres

verehrten Gönners Rößner, den wir durch unſere

eminente Rednergabe vollſtändig für den Plan ge

wonnen haben. Ich trinke dies Glas auf die

Geſundheit aller unſerer Freunde und Gönner und

auf die Zukunft des neuen „Salons“ Hans Wieborg.“

Jubelnd ſtießen alle mit einander an, und die

Damen überſprudelten ſich in Fragen, bis man ihnen

über die kleinſten Details Auskunft gegeben hatte.

Dann ging es an eine nochmalige genaue Beſich

tigung der Kunſtſchätze.

Die Mama weinte vor Freude, da ſie ihren

Hans ſo glücklich und zufrieden ſah. Die größte

Freude ſollte ihr aber erſt noch zu teil werden.

Als der Profeſſor und Baltes den Damen einige der

Bilder erläuterten, blieb Hanna wie zufällig im letzten

Zimmer zurück, in die Betrachtung eines prächtigen

Triptychons verſunken. Hans beeilte ſich natürlich,

ebenfalls zurückzubleiben. Sie ergriff ſeine Hand

und ſagte leiſe mit großer Wärme:

„Das haſt Du gut gemacht!“

Nach langer Zeit nannte ſie ihn zum erſtenmale

Du. Er fühlte, daß er ſie jetzt wiedergewonnen

habe und machte von der ſtumm erteilten Erlaubnis

einen ſolchen Gebrauch, daß ſie mit hochroten Ge

ſichtern – wohl eine Folge des Champagners, wie

der neckende alte Löwenvater behauptete – zur

Geſellſchaft zurückkehrten. Als man ſich ſpät am

Abend trennte, ſuchte und fand Hans eine Gelegen

heit, noch einmal mit Hanna im letzten Zimmer zu

verſchwinden.

„Du glaubſt alſo, daß es mir gelingen wird,

Hanna?“

„Ja, denn Du machſt aus einer Liebhaberei

ein Geſchäft, und zwar eines, das Du verſtehſt.

Das führt immer zum Ziel! Uebrigens iſt das hier

gewiſſermaßen etwas Neues. Ich habe das be

ſtimmte Gefühl, es wird reüſſiren.“

Einen Tag ſpäter erfolgte die feierliche, offizielle

Eröffnung des neuen Unternehmens vor einer Korona

geladener Gäſte, in der faſt die ganze Künſtlerſchaft

und die Kunſtliebhaber Münchens vertreten waren.

Der alte Rößner ſorgte dafür, daß ſich auch einige

kaufkräftige Vertreter der höheren Bank- und Finanz

welt einfanden; er trat ſelbſt als erſter Käufer auf,

animirte auch ſeine Freunde dazu, ſo daß bereits

am erſten Tage einige der ſchönſten Bilder und

Stücke aus Hans' ehemaliger Sammlung in andere

Hände übergingen.

Der neue Kunſtſalon machte allgemeines Auf

ſehen und kam ſchnell in Mode. Die Zeitungen

brachten ſpaltenlange Berichte über die Eröffnungs



feierlichkeit und die großen, ſchon am erſten Tage

erfolgten Verkäufe, über die Originalität und Neu

heit des Unternehmens, das eine Vereinigung von

kunſtgewerblichem Muſeum, Antiquitätenhandlung und

Gemäldeſalon ſei. Dieſe Originalität war es haupt

ſächlich, die das Glück des jungen Unternehmens

machte. Jedermann wollte es geſehen haben, und

da Hans ziemlich ſchnell mit den Bildern wechſelte

und die erſten Künſtler der Iſarſtadt für ſich zu

gewinnen verſtand, ſo fachte er das Intereſſe immer

wieder aufs neue an. Auch war ſeine perſönliche

Liebenswürdigkeit nicht ohne Einfluß. Erſt jetzt

entfaltete ſich in der Sonne des Glückes der ganze

gewinnende Zauber ſeiner fröhlichen Natur.

Der „Salon Wieborg“ wurde eine Art Börſe

und Rendezvousort für die jüngere Künſtlerſchaft,

die kunſtſinnige Damen- und Lebewelt Münchens.

Hans' ſcharfes, treffendes Urteil wurde in dieſen

Kreiſen berühmt und gefürchtet, man kolportirte

ſeine Bonmots. Es war noch nicht ein Jahr ver

gangen, als ihm die Räumlichkeiten bereits zu klein

wurden. Der „Salon“ bezog die ganze Erdgeſchoß

flucht eines vornehmen Hauſes in einer Hauptſtraße.

An dem Kapital zur Vergrößerung fehlte es nicht,
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da Karnack das ſeine vorläufig im Geſchäft beließ,

und der Bankier einen weiten Kredit eröffnete.

Ganz merkwürdig war es, wie ſeit der Begründung

des neuen „Salons“ plötzlich die Zahl der jüngeren

weiblichen Kunſtenthuſiaſten in der Iſarſtadt wuchs.

Es gab unter ihnen einige heiratsfähige junge

Damen, die ſich merkwürdig oft, man kann ſagen,

faſt täglich bei „Wieborg“ ſehen ließen. Ein dunkles,

aber hartnäckiges Gerücht – niemand wußte, woher

es ſtammte – behauptete, daß Herr Wieborg, der

Hüter und Inhaber all dieſer Kunſtſchätze, von einem

weiblichen Weſen treulos verraten und verlaſſen

worden ſei. Die guten Herzen der Damen wollten

den armen Verlaſſenen jedenfalls durch verdoppelte

Güte dafür entſchädigen.

Es ſcheint, daß dieſe Huldigungen einer gewiſſen

jungen Dame endlich zu viel wurden und den Wunſch

in ihr rege machten, ſelbſt die Tröſterin zu ſpielen.

Die goldgeränderten Verlobungskarten, die bald nach

dem Umzug des Salons in die Welt geſchickt

wurden, machten große Senſation. Das Merkwürdige

war nur, daß gleich nach der Hochzeit der Kunſt

enthuſiasmus der jüngeren Weiblichkeit Münchens ſich

in auffallendem Maße verringerte.

A3ilder aus Q3raſilien.

ott ſei Dank, daß wir dies unglückliche Land im Rücken

haben,“ bemerkte einer meiner Mitpaſſagiere auf dem

heimwärtsſteuernden Hamburger Steamer „Antonina“, als

der Zuckerhut, das

Wahrzeichen von

Rio de Janeiro,

in der Ferne ver

ſchwand. Er hatte

recht, wir alle

waren froh, den

freien Ozean er

reicht zu haben,

nachdem wir durch

das Bombardement

von Rio einige

Tage lang geäng

ſtigt worden waren.

Im Grunde ge

nommen hatten wir

zwar nichts zu

fürchten; unſere

Flagge ſchützte uns

vor Gewaltthätig

keiten und anderer

ſeits hatten ſich alle

Handelsſchiffe,auch

das unſrige, hinter die unzähligen, reizenden Inſeln und

Inſelchen der ſchönſten Bai der Welt verkrochen, ſo daß eine

Gefahr des Beſchoſſenwerdens eigentlich nicht eintreten konnte.

Am heutigen Tage war Einſtellung der Feindſeligkeiten an

geordnet wegen Unterhandlungen zwiſchen Admiral de Mello,

dem tüchtigen, einſichtsvollen, beim Volke beliebten Befehls

haber der Aufſtändiſchen, und dem ſeine Macht und Stellung

mißbrauchenden Präſidenten Peixoto. Dieſe Ruhe benützten

Admiral de Mello.

faſt alle Schiffe, um den ob ihrer Schönheit hochgeprieſenen,

palmenbeſäumten Geſtaden Rios ſchleunigſt Lebewohl zu

ſagen. An Bord unſeres Dampfers herrſchte eine behagliche

Stimmung; wir

hatten Kap Frio

eben paſſirt; die

See war ſpiegel

glatt, die Abend

tafel war vorüber;

Damen und Her

ren gruppirten ſich,

ausgeſtreckt in ihren

Schiffsſtühlen, zu

einem Plauder

ſtündchen.

„Sie kommen

ja ſelbſt, wie Sie

geſtern erwähnten,

aus dem Staate

Rio Grande do

Sul, wo die Re

volution ihren An

fang genommen,“

wandte ſich eine

dunkeläugige, üp

piggewachſene Ar

gentinierin an mich, „Sie ſind gewiß imſtande, uns einige Schil

derungen von der unglücklichen Lage der Dinge dorten zu geben.“

„Ja, bitte, erzählen Sie, Herr Doktor,“ ſtimmten die

anderen im Chore ein.

„Wie Sie aus meinen Aeußerungen ſchon erfahren,

meine Herrſchaften,“ nahm ich das Wort, „habe ich mich

die letzten Jahre als Naturforſcher inmitten der deutſchen

Kolonien Südbraſiliens aufgehalten, habe mich aber,

-
Präſident Florian Peixoto.
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das ſetze ich heute hinzu, um braſilianiſche Politik nie ge

kümmert. Wenn Sie daher hoffen, von mir einen präziſen

Vortrag zu hören, wie die Republikaner und die Liberalen,

die Gaspariſten und die Tavariſten, die Caſtilhiſten und die

Caſſaliſten und wie die durch die Familiennamren der Führer

bezeichneten Parteigruppen alle heißen, ſich befehden und

verſöhnen, je nachdem der Privatvorteil des einzelnen Chefs

begünſtigt oder geſchädigt wird, ſo müßte ich Ihnen eine

Enttäuſchung bereiten; ich verſtehe, wie geſagt, von ſolchen

Dingen nichts, Sie können ſich darüber am beſten aus den

Tageszeitungen informiren. Wie aber von einigen ehr

geizigen, eidbrüchigen Generalen, die ihren alten, hochge

bildeten, edlen Kaiſer in die Verbannung geſchickt, wie von

einigen halbwüchſigen, überſpannten Bachareis (von Baccalau

reus), die auf dem verrückten, myſtiſchen Poſitivismus des

Franzoſen Comte einen republikaniſchen Staat aufzubauen

verſuchen, wie von ſolchen Menſchen ein paradieſiſch herr

liches und produktiv unerſchöpflich ſcheinendes Land an den

Rand des Unterganges gebracht worden iſt, und wie durch

einen unausbleiblichen Bürgerkrieg in einer ſonſt fried

liebenden Bevölkerung Barbarismus und tieriſche Leiden

ſchaften entfacht worden ſind, das kann ich Ihnen in einigen

kurzen Bildern ausmalen. Ich brauche, um mein Eben

geſagtes mit Beweiſen zu belegen, nicht lange zu ſuchen, es

genügt, wenn ich Ihnen eine knappe Schilderung meiner

letzten Reiſe von der deutſchen Kolonie Santa Rica nach der

Rio de Janeiro.

zweiundzwanzig Stunden davon entfernten Eiſenbahnſtation

Kolonia gebe, ich habe in dieſen wenigen Stunden ſo viel

geſehen und gehört, daß mir heute noch das Herz blutet,

wenn ich darauf zu ſprechen komme.

„Es war vor etwa vier Wochen, Mitte September, als

ich in Begleitung zweier deutſchen Pflanzer aus der gaſt

freundlichen Kolonie, die mich ſo manche Woche beherbergt

hatte, hinausritt, dem nächſten Städtchen zu; meine Koffer

und Kiſten hatte ich einige Wochen zuvor vorausgeſandt.

Faſt wehmütig war es mir ums Herz, als wir ſchweigend

durch den ſchmalen Waldpfad dahintrabten. Ich nahm

ſtillen Abſchied von den majeſtätiſchen Urwaldsrieſen, die zu

unſeren Häupten in wildverſchlungenem Geäſt hohe Hallen

bildeten, tief ſog ich ein zum letztenmal den ſüßen, be

rauſchenden Duft der in prächtigen Kelchen blühenden

Lianen und Orchideen; einige handgroße, glänzendblaue

Atlasfalter wiegten ſich vor mir den Weg entlang, als

wollten ſie mich hinausgeleiten aus dieſer duftigen Märchen

welt. Nach etwa zwei Stunden hatten wir den Urwald

hinter uns, in weiter Ebene, dem Auge unüberſehbar, dehnten

ſich die flachen Campos aus, die Prärien Braſiliens. Dieſe

ungeheuren Flächen, von kleinen, undurchdringlichen Dornen

und Schlingpflanzwäldern durchſetzt, ſind der grauſige Schau

platz des Bürgerkrieges dorten, von dem zwar bis heute die

deutſchen Kolonien vollſtändig verſchont geblieben, der aber

den Reichtum der viehzüchtenden Bevölkerung von Rio

Grande do Sul ſehr bald vollends vernichten wird. Nach

kurzer Zeit kamen uns gar mannigfache Spuren der

Verwüſtung vor Augen. Auf Camphügeln, wo vor wenigen

Monaten noch ſtattliche Eſtancias ſtanden, lagen rauchende

Trümmerhaufen, die Weideplätze, die ſonſt wimmelten von

Rinderherden, waren vereinſamt, ſoweit das Auge ſah, kein

Tier zu ſchauen, nur hie und da am Wege lockte ein halb

verweſter Ochſe, der von den durchziehenden Soldaten ge

ſchlachtet und dem die ſaftigſten Stücke nur herausgeſchnitten

worden, große Scharen von Aasgeiern herbei, die gegen

wärtig reiche Mahlzeiten halten können. Es war Mittag

geworden, meine Begleiter luden mich ein, an einem nahen

Wäldchen unter dem Schatten einer weitäſtigen Figueira

Raſt zu halten. Wir ſattelten ab, banden unſere Pferde

an die Laſſos und ließen ſie graſen. Nachdem wir einen

kleinen Imbiß zu uns genommen und im Begriffe waren,

ein Mittagsſchläfchen zu halten, jagten einige Gauchos, die

hellen Ponchos über den Schultern, in voller Carrière auf

uns zu. Es waren Revolutionäre, erkenntlich an den weißen

Hutbändern, die in roter Schrift die Worte: Liberdade

or Morte, Freiheit oder Tod, trugen. In kurzer Rede

machten ſie uns klar, daß ſie unſere Pferde nötig brauchten,
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wir auch keine Umſtände machen ſollten und dieſelben frei

willig herausgeben möchten. Ich verſuchte mich zu legi

timiren durch Paß und Nationalitätsausweis, da jedoch

keiner von ihnen des Leſens kundig war und ſie auf meine

Vorſtellungen nicht eingingen, verlangte ich, vor den Offizier

ihres Pikets geführt zu werden. Die Gauchos, welche ſo

freundlich waren, uns beim Satteln zu helfen, nahmen uns

in die Mitte und in kurzem Galopp jagten wir einem fern

liegenden Wäldchen zu. Nach wenigen Minuten ſtand ich

vor dem Offizier, einem, wie man an den erſten Begrüßungs

zeremonien merken konnte, feingebildeten Herrn, der, wie

hundert andere ſeiner Kameraden, aus politiſcher Ueberzeugung

deſertirte, um im Heere der Revolutionäre gegen die ver

haßte Diktatur zu kämpfen. Nachdem wir uns ausgewieſen

und er ſich wegen der Beläſtigung, die uns widerfahren,

höflichſt entſchuldigt hatte, lud er uns ein, mit ihm eine

Taſſe Paraguaythee zu trinken, der ſoeben von ſeinen

Untergebenen bereitet worden war. In pathetiſchen

Redewendungen ſprach nun der Offizier von ſeiner glühen

den Vaterlandsliebe und von dem unglückſeligen Krieg,

der ſein vielgeliebtes Rio Grande do Sul ſo ſchwer heim

ſuche.“

„Schauen Sie dort hinauf, mein Herr, fuhr er fort,

„ſehen Sie dort die halbverfallenen Mauern, dort ſtand die

ſchönſte Eſtancia in dieſem Staate. Sie gehört meinem

Paten Menno Barretto, einem Todfeind des jetzigen Prä

ſidenten. Sie mißt neun Quadratlegoas des beſten Camp;

zwölftauſend Stück Vieh weideten hier, eine vorzügliche Reis

plantage mit Kanälen, Mühlen nnd Waſſerwerken lag dort

unten am Rio Barbara. Es iſt nun alles vernichtet, das

Vieh haben die Regulären (er meinte die Regierungstruppen)

weggetrieben, die Anlagen und Gebäude haben ſie zerſtört

aus reinem Uebermut.“ Ein Fluch entſchlüpfte ſeinen

Lippen. „Eines Nachmittags kamen ſie angejagt, umzingelten

die Gebäude und ſtellten die Viehknechte, die ſie gefangen,

gebunden im Hofe der Eſtancia in einer Reihe auf. Dann

zerrten ſie meinen Paten ſamt ſeinen Angehörigen, zwei

reizende Töchter, die in Europa ihre Erziehung genoſſen

und einen einzigen Sohn aus dem Hauſe, banden den alten

Barretto an einen Baum und nun begann vor den Augen

des ſechzigjährigen, ehrenwerten Mannes ein Schauſpiel,

das jeder Ziviliſation Hohn ſpricht. Die Töchter wurden

vor den Augen des Vaters aufs ſchnödeſte mißhandelt, dem

Sohn und der Reihe von Knechten wurden die Kehlen durch

geſchnitten, den Alten ſelbſt ſchleppten ſie mit ſich, nachdem

ſie die Gebäude in Brand geſteckt. Ein junger Mulatte,

der ſich verſteckt gehalten und der Bande entkam, hat es

mir erzählt. Meine Begleiter wie mich durchſchauerte es.

Nach einer kurzen Pauſe ſtreckte der junge Offizier drohend

ſeinen Arm aus nach der Richtung der Brandruinen:

„Heute mir, morgen dir,“ murmelte er vor ſich hin.

„Wie man lieſt und hört,“ ſagte ich, „kommen

aber ähnliche Gewaltakte auch auf der Seite Ihrer Partei

U0r.““

„Sollen wir ruhig zuſehen, fuhr er mich rauh an,

„wie man uns das Fleiſch vom Leibe ſchneidet, ſollen wir

zurückhalten, wenn dort ſchonungslos gewütet wird. Lange

bezähmten wir die Rachgier bei unſeren Leuten, wenn aber

Deſerteure uns erzählten von den entſetzlichen Greuelthaten,

die jene an Gefangenen, unſeren Anhängern, begangen, da

konnten auch wir zuletzt die Rachegefühle nicht mehr

bändigen.“

„Noch eine Weile lang erzählte mir der Offizier von den

Einzelheiten barbariſcher Handlungen, die auf beiden Seiten

verübt wurden. Laſſen Sie es ſelbſt auch für heute genug

ſein, meine lieben Reiſegefährten, ſo viel nur möchte ich

Ihnen noch ſagen, meine Begleiter und ich dankten unſerm

Schöpfer, als wir die Eiſenbahnſtation mit heiler Haut er

reicht hatten. Aus dem von mir heute Geſchilderten können
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Sie genugſam erſehen, wie tief bedauernswert das ſchöne,

herrliche Land iſt, das wir heute verlaſſen.“

Es war unterdeſſen völlig Nacht geworden; wir erhoben

uns von unſeren Stühlen. Vom Hinterdeck aus ſchauten

wir hinaus in die ſternenbeleuchtete Nacht. Die goldſchim

mernde Venus, die Königin des Abendhimmels, ſchickte ſich

an in den atlantiſchen Gewäſſern unterzutauchen; ſchräg

ſtand in ſtillem Glanze am ſüdlichen Horizont das Sternbild

des Kreuzes; die dünne Sichel des Mondes war am Ver

ſinken. Plötzlich ging es wie ein fernes Wetterleuchten über

den glatten Spiegel der Waſſer.

„Ein Gewitter ſcheint im Südweſten aufzuſteigen,“ be

merkte eine junge Dame neben mir.

„Sie ſind im Irrtum, gnädiges Fräulein,“ entgegnete

der Kapitän, der unbemerkt zu uns getreten war, „es iſt

das Blinkfeuer vom Leuchtturm auf Kap Frio; ein letzter

Gruß, den uns Braſilien ſendet.“ – f --

Anſere Weihnachtsbilder.

(Hiezu die Bilder Seite 132, 148, 164, 172, 180, 184, 190, und eine

Kunſtbeilage.)

Iſas Weihnachtsfeſt mit ſeinem Lichterglanz, mit ſeinem

buntgeſchmückten Tannenbaum, mit ſeiner Kinderluſt,

mit ſeinem traulichen, ſich von Heim zu Heim erſtreckenden

Charakter – wen zöge es nicht in ſeinen Bannkreis, in

wem rieſe es nicht liebe Erinnerungen an glücklich verlebte

Tage wach! Beſchauen wir uns nur die munteren Teer

jacken auf A. von Rößlers reizendem Bildchen „Weihnacht

auf dem Schiff“! Weitab dehnt an dem Werfte der nord

deutſchen Hafenſtadt der Maſtenwald ſich aus, ſchon bricht

der Abend herein und winterlicher Dämmer umfängt die

Häuſerreihe und die über ihr ſich erhebende hochgetürmte,

gotiſche Kirche; da ſind ſie nach des Tages Laſt und Mühe

emporgeklettert in dem Tauwerke ihrer Barke, um hoch über

dem flatternden Wimpel an der höchſten Spitze des Maſtes

den grünen Tannenbaum anzubringen. Wie ſind ſie ge

ſchäſtig, und wie munter gedeiht unter ihren Händen das

Werk! Es iſt aber auch Zeit, denn ſchon zeigt ſich von

Schiff zu Schiff, von Maſt zu Maſt das grüne Feſtzeichen

und ſchon tönt es von rechts und links mit fröhlichem

Schiffmannsgruße. Der arme Seemann, er, der faſt Tag

für Tag mit Gefahren zu ringen hat, der niemals weiß,

ob das ihn aus dem ſichern Hafen hinaustragende Schiff

ihn je wieder zu der Heimat und den Seinen zurückbringen

wird, und der gewiſſermaßen Tag für Tag über ſeinem ihm

auf der Tiefe des Meeresbodens beſchiedenen Grabe wandelt,

auch er vermag ſich dem Zauber der fröhlichen Weihnachts

zeit nicht zu entziehen, auch ihn halten die Erinnerungen an

das Elternhaus und die Kindertage in ihrem Banne, und

wohl ihm, denn auch ihn ſchließt an dieſem heiligen Abende

mit geheimnisvollem Zuge ein, wenn auch noch ſo entferntes

trauliches Heim in ſeine Kreiſe, und wäre es auch nur das

der großen Menſchheitsfamilie, die heute ihr Freuden- und

Weihefeſt feiert.

Ohne Tannenbaum und ohne Lichterglanz, aber nicht

ohne die Spuren der einſt gemeinſamen altgermaniſchen

Ueberlieferung wird in England das Weihnachtsfeſt gefeiert,

hier mehr ein Feſt der winterlichen Familienluſt als der

Beſcherung und der Kinderfreude. Auch hier fehlt es nicht

an dem immergrünen Feſtſchmuck, doch wird er nicht von

der Fichte und Tanne, ſondern von der Stechpalme geliefert,

die vor allem, vereint mit der Miſtel, das Material zu dem

berühmten „Holly-Buſh“ abgeben muß, und deren Zweige

nach alter, unverbrüchlicher Sitte den Schmuck des für das

Weihnachtsfeſt unentbehrlichen „Plumpuddings“ zu bilden

haben. Daß die liebe Jugend bei dem winterlichen Familien
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feſte nicht zu kurz kommt, zeigt uns der engliſche Maler

F. Barnard in ſeinem Bilde „Ueberfall im Schnee“. Der

gute Alte hat eben eine Fuhre Stechpalmzeige zurecht ge

macht und will ſie auf dem ſchneebedeckten Waldpfade heim

bringen, da auf einmal geht es „Piff!“ „Paff!“ „Puff!“

von allen Seiten; er iſt in einen Hinterhalt geraten und

die jugendlichen Wegelagerer bombardiren auf ihn los, daß

es eine wahre Luſt iſt. Und auch ihn, den Alten, ergreift

die allgemeine Fröhlichkeit, es wird ihm bei dem Ueberfalle

wieder ganz jugendlich zu Mut, er macht als guter Kamerad

den Spaß mit, glücklich darüber, mit weißem Haar noch

einmal das Kind unter Kindern ſpielen zu können!

In den ſtimmungsvollen kirchlichen Charakter des Weih

nachtsfeſtes führt uns Albert Riegers „Gang zur Chriſt

mette“ ein. Das verfallene Waldkirchlein, die ſchneebedeckte

Lichtung, der klare Vollmondſchein, das alles erweckt un

willkürlich in uns die Empfindung, als wolle das Bildchen

ſich beleben, als breche allmälich aus den ſpitzbogigen Fenſtern

wirklicher Lichtſchein hervor und als töne uns wie den ein

ſamen frommen Kirchgängern unter gedämpftem Orgelſchall

eines der alten ſchönen Lieder von der fröhlichen, heiligen,

ſeligen Weihnachtszeit entgegen.

Aus der Waldeinſamkeit in das Getriebe der Großſtadt,

aus der Kirchenſtimmung in die des geſellſchaftlichen Lebens

und Treibens! Unter W. Gauſes Führung betreten wir

den Wiener Weihnachtsmarkt. In buntem Gemiſch drängen

ſich hier die Typen aller Geſellſchaftsklaſſen, die alte und

die junge Welt, aber in erſter Linie ſind es doch die eleganten

Wiener Frauengeſtalten, die dem Bilde ſein typiſches Ge

präge verleihen. Wie in allem, ſo gibt auch in dem Ver

kehr des Weihnachtsmarktes die Wiener Eigenart ſich kund,

die, in Einzelzügen ſchwer zu definiren, als Ganzes niemals

ihren Eindruck auf uns verfehlt. Wir bewegen uns leicht

und frei in dieſem Milieu, das bei aller vornehmen Zurück

haltung etwas Anheimelndes an ſich hat und ſelbſt in den

trüben Dezembertag etwas von dem Glanze des Sonnen

lichtes fallen läßt.

„Großvaters Weihnachtseinkäufe“ – das hat der Schöpfer

des Bildes, K. Kögler, gut getroffen. Wie freuen ſie ſich,

die beiden Alten, und wie weiß „Sie“ zu loben, was „Er“

vom Weihnachtsmarkte mit heimgebracht; das iſt eine Ueber

einſtimmung des Geſchmacks und des praktiſchen Sinns, wie

einſt in den Tagen, da ſie noch ſo ausſah wie das blumen

geſchmückte Porträt an der Wand. Wie werden die Enkelchen

jubiliren, wenn die Beſcherung kommt und nach der Be

ſcherung die dampfende Bowle, die Großmütterchen jetzt ſchon

vorbereitet hat! Aber ja das junge Volk nichts merken

laſſen, ja der Ueberraſchung nicht vorgreifen! Sie haben

gut überlegen und planen, die Alten, wenn ſie nur die

Ungeduld und die Neugier des jungen Völkchens mit in

Rechnung ziehen wollten! Aber da iſt die kleine Welt ſchon

hereingedrungen, freilich von den Alten unbemerkt, und ſo

wollen wir nur hoffen, daß es der verſtändigen Lene ge

lingt, die jüngern Geſchwiſter zurückzuhalten, damit ja Groß

väterchen nicht um ſeine Weihnachtsfreude gebracht wird.

Zu einer Stätte der älteſten und ehrwürdigſten Weihnachts

verehrung führt uns F. de Haenens Zeichnung: in die Ge

burtsgrotte Chriſti zu Bethlehem. Die Oertlichkeit ſtellt ſich

uns ungefähr ſo dar, wie ſie ſeit dem achten Jahrhundert

erhalten worden iſt. Unter der Kreuzung des Chors der

um jene Zeit errichteten Kloſter-Baſilika gelegen, iſt die

Grotte nur durch das Herabſteigen über mehrere Treppen

zu erreichen. Zweiunddreißig Lampen erhellen die genau

unter dem Hochaltare gelegene, mit braunem Marmor aus

gekleidete Höhlung, auf deren Boden ein ſilberner Stern

die Stätte bezeichnet, an welcher der Ueberlieferung nach

Chriſtus zur Welt gekommen iſt. Griechen, Lateiner und

Armenier teilen ſich in den Beſitz des Heiligtumes und

halten abwechſelnd Gottesdienſt in demſelben; wie die hohe

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 7.

Pforte bei dieſer Vielſeitigkeit des Beſitzes ihr oberherrliches

Recht über den heiligen Ort zu wahren weiß, veranſchaulicht

unſere Zeichnung in ſehr augenfälliger Weiſe.

Wie die bei dem Weihnachtsfeſte herrſchende Gebefreudig

keit ſich über den Kreis des eigenen Heims auszudehnen

liebt, erſehen wir aus der Originalzeichnung „Weihnachts

beſcherung in einem Berliner Bezirksverein“ von H. Lüders.

Die Weihnachtsbäume ſind abgebrannt und die Gaben aus

geteilt, aber damit erſchöpft die Gaſtfreundlichkeit der Ver

anſtalter der ſchönen Feſtlichkeit ſich nicht. Die zur Be

ſcherung geladenen Gäſte, beſchenkt, wie ſie ſind, werden

noch bei einander gehalten und von den Damen und Herren

des Komites mit einer Erfriſchung, Kaffee, Schokolade und

Kuchen bedacht, damit der Abend ſich für ſie zu einem

wirklich feſtlichen und fröhlichen geſtalte und als ſolcher lange

noch in ihrem Gedächtniſſe fortlebe.

„Junggeſellen-Weihnachten“, in der That ein Stimmungs

bild, was der Münchener Karl Hartmann uns da enthüllt!

Freilich, um ſeine Stimmungstiefe zu ergründen, muß man

ſelbſt längere Zeit in dem unſeligen Stande verbracht haben,

dem die Gottheit des ſanften Eheglücks nicht hat lächeln

wollen. Alsdann aber, das heißt mit dieſer Erfahrung,

geſtaltet der Wahrheitsausdruck des Bildes ſich auch zu

einem ergreifenden und überwältigenden. Betrachtet ihn

nur, den „Enterbten der Geſellſchaft“! Wenn alles ſich freut,

wenn alles zum traulichen Familienkreiſe ſich zuſammen

ſchließt, gibt es für ihn keine Stätte, an der er weilen, kein

Herz, dem er ſich erſchließen kann – einſam iſt er an das

öde – wenn auch ſeit Einführung des „Amerikaners“ nicht

mehr abſolut froſtige – Heim gebannt, und einſam muß

er deſſen ſich freuen, was mitfühlende Gemüter ihm ge

ſpendet. Aber was frommt der Duft der beſten Cigarre,

die Blume des erleſenſten Rheinweins, was der perlende

Champagner und die raffinirteſten Leckerbiſſen, was über

haupt jeder Lebensgenuß, wenn die Freude nicht geteilt und

dadurch erſt zu einer wirklichen erhoben werden kann! Darum

das Auge auf das Bild gerichtet, ihr, die ihr die Pfade des

freudloſen Junggeſellenlebens wandelt, nehmt euch ein Bei

ſpiel an dem unglücklichen Bruder und richtet ernſtlich die

Frage an euer beſſeres Ich, ob ihr nochmals ein Weihnachts

feſt wie das jenes unſeligen Menſchenkindes mitmachen wollt!

L. H

Winter troſt.

elche Wandlung über Macht

DZ Hat den Wald beſchlichen,

& Braun noch geſtern, ſieht erwacht

Er ſein Haar verblichen.

Eis in langen Zapfen hängt

Rings von allen Aeſten,

Weiß der Silberbart ſich mengt

Mit des Laubes Reſten.

Wohl, Matur in ſolchem Bild

Mahnt ſie an das Alter,

Wäre nicht der Winter mild

Auch ein Welterhalter.

Laſſe dort die Eiche, grau,

Mäher dich belehren,

Rieſelt erſt des Frühlings Tau,

Wird das Grün ihr kehren.

Martin Greif.
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Iröhliche NGeihnachten.

Von

Emil Roland.

LF. hatte einſt an einem kühlen Tage ihre Hand in die

CN ſeine gelegt, die ſich ihr ruhig, ohne Haſt und Er

regung, entgegenſtreckte. Ein „Nein“ von ihr würde

ihn nicht zerſchmettert haben – er hätte ſich dann eine

andere Frau geſucht, da er heiraten wollte, weil ihn der

Junggeſellenſtand überdrüſſig und eine eigene Häuslichkeit

Wunſch geworden war.

Sie liebte ihn nicht und folgte nur dem Zureden ihrer

Verwandten und einem eigenen, leiſen Gefühl, das eine

Heirat in ihren Verhältniſſen wünſchenswert erſcheinen ließ.

So gingen beide dem Los einer Ehe entgegen, in der

Frieden eine verdienſtloſe Tochter der Gleichgiltigkeit und

ſcheinbare Harmonie ein äußeres Gewand des inneren Nicht

verſtehens iſt.

Sie ſtanden ſchweigend vor dem brennenden Chriſtbaum.

Die Tanne vom Berge hatte in ſommerlichen Tagen ſchon

fröhlichere Menſchen an ſich vorbeiziehen ſehen. Kaum be

merkten ſie den feinen, eigenartigen Duft der Nadeln. Sie

feierten ihr erſtes, gemeinſames Weihnachten, aber in ihren

Herzen wohnte ein noch kälterer Winter, als der, welcher

draußen das weite Hügelland mit blitzendem Schnee über

deckte. Nicht, daß auch nur der Schimmer eines feindlichen

Gefühls jemals in einem von ihnen aufgedämmert wäre –

ſie ſprachen ja gar freundlich und höflich miteinander – wenn

ſie mit einander ſprachen, ſie hatten ſich ſorgſam gewählte

Gaben auf den Weihnachtstiſch gelegt – weil die Sitte es mit

ſich brachte.

Er blätterte in dem ſchön gebundenen, wiſſenſchaftlichen

Werk, das ihr ſeiner Geſchmack ihm ausgeſucht. Schnell

glitten die Seiten durch ſeine Finger. Woran er denken

mochte? An die genußreichen Stunden, welche ihm die

Lektüre des Buches gewähren würde? Dachte er an Weih

nachten, an die Poeſie des heiligen Abends? Oder an den

aſchblonden Kopf, den ſeine Frau gar ſo ruhig und gleich

giltig über den zarten Schultern bewegte?

Nein; an ſie dachte er gewiß nicht und ſie nicht an ihn.

Sie hatte den Vorhang zurückgezogen und ſah durch die

angefrorenen Fenſter auf das ſchlafende Winterbild der kleinen

Stadt, die ſeit kurzem ihre Heimat war. Ein klarer Mond

beleuchtete die fernſten Züge des Gebirges und umflimmerte

den ſchlanken Kirchturm und die nahen, ſtillen Dächer. Es

träumt ſich ſo gut, wenn dem Auge keine ſtörende Farbe

entgegentritt und jedes Ding ſich unbeweglich in den Schleier

der Nacht ſchmiegt. Aber ihre Gedanken lebten an einem

andern Ort als in dem verſchneiten Thal . . .

„. . . Wenn Du groß biſt, Blondinchen, werde ich Dich hei

raten, und dann tanzen wir den ganzen Tag, und ich ſchaufle

Dich auf meinen Knieen und abends ſpielen wir Domino

und ich ſchenke Dir ſo viel Schokolade, als Du magſt.“

Es war ein blühender, junger Offizier, der dies ſcherzend

zu dem kleinen Mädchen ſagte, das er auf dem Schoße hielt.

„Du wirſt Eva noch den Kopf verdrehen,“ rief ſeine

Mutter mit einem Gemiſch von Stolz und Vorwurf da

zwiſchen. „Die Leute haben recht, die Dich den Mädchen

fänger“ nennen.“

Die Leute hätten ihn ebenſogut „Blaubart“ oder

„Schmetterling“ nennen können. Er war beides, gefährlich

und flatterhaft. Die kleine Baſe ſollte es erfahren.

Noch manches Jahr kam er zum Chriſtfeſt, ſtreichelte ſeine

Mutter, küßte das Blondinchen und ſagte, daß er ſie heiraten

wolle. Dann eilte er wieder in die große Garniſon zurück, die

ihn als Liebling auf den Wogen ihrer Geſelligkeit trug.

Endlich war ein Weihnachten, an dem er die kleine Baſe

nicht mehr zu küſſen wagte, weil ſie als erwachſenes Mäd

chen vor ihm ſtand. Aber er ſagte auch nicht mehr, daß

er ſie heiraten wolle, denn die Welt hatte Giſt in ſein Herz

gegoſſen und aus dem heitern Glückskind einen blaſirten,

verwöhnten Menſchen gemacht. Er liebte die Frauen ent

gegenkommend, ſüdlich, kokett – nicht ſo kühl und blond

wie die Baſe Eva.

„Du ſollteſt es mir zu liebe thun,“ bat ſeine Mutter.

„Sie liebt Dich; Du darfſt ſie nicht unglücklich machen.“

„Sie wäre nicht die erſte und einzige,“ entgegnete er

hart und warf ſeine Cigarrette fort. „Ich kann keine Frau

heiraten, die ſo wenig mein Geſchmack iſt. Hübſch, das

genügt mir nicht. Ich muß Feuer haben, Flammen, um

mein Herz daran zu verſengen.“

O, ſein Herz war bereits verſengt! Gar zu viele

Flammen hatten es ſchon durchlodert.

Wären nicht Evas früheſte, beſte Erinnerungen mit dem

dunklen Augenpaar jenes ſchönen Mannes verbunden ge

weſen, ſo hätte ſie vielleicht verſucht, den Bann abzuſchütteln,

den ſeine Zärtlichkeiten einſt dem Kinde auferlegt. So aber

kam ihr nie der Gedanke, daß es für ſie ein Leben geben

könne, in dem dieſe erſte, verhängnisvolle Liebe keine Rolle

ſpielte. Die Gewohnheit des Kummers wurde ihr nach

und nach Bedürfnis. Sie war keine ſtarke Natur, aber eine

gute, edle – beſſerer Liebe würdig.

Drei Jahre gingen hin. Jedes Chriſtfeſt drückte einen

tieferen Stachel in ihre Seele. Es war Qual, an ſeiner

Seite am Tannenbaum zu ſtehen, ſeine galanten Höflich

keiten, mit denen er jeder Dame nahte, zu ertragen und in

ſeinen Augen die verlorene Fähigkeit zu Freude und Genuß

eingegraben zu ſehen. Sie empfand es als ſchweres Ver

hängnis, damals noch ein Kind geweſen zu ſein, als er

liebevoll über ihren Scheitel ſtrich und das kleine Mädchen

mit Küſſen überſchüttete, den gefährlichen Blumen eines ver

frühten Romans, die ſie einſt nicht verſtand und dennoch

nicht vergeſſen konnte.

Sie liebte ihn mit jener zähen Treue, die kühle Blon

dinen vor ſanguiniſchen Schweſtern auszeichnet. Sie dachte

an ſein tadelloſes Baldurgeſicht, als ſie dem andern ihr

Wort gab, ſie liebte ihn noch, als ſie mit dem andern vor

den Altar trat und nahm ſo das Geſpenſt eines unerfüllten

Jugendtraumes mit hinüber in die Ehe. Das war unrecht –

nein, das war Sünde. Aber wer verbot ihr dieſe Sünde, die

ſie ſchweigſam durch die Tage trug? Ihr Mann? Er

hatte ja nie ihre Liebe verlangt, und ſie forderte von ihm

nicht mehr, als ſie gab. Und doch lag das Bewußtſein

einer Schuld beſtändig über ihr; es laſtete auf dem aſch

blonden Scheitel und beugte das feine Profil tiefer auf die

Bruſt, ſo tief, wie jetzt, da ſie faſt im Stehen eingeſchlummert

ſchien und kaum etwas Beſtimmtes von den Dingen um ſich

und in ſich wußte.

Da tönte Geſang von der Straße herauf, ein Weihnachts

lied von Kinderlippen, wie es arme Knaben in der heiligen

Nacht vor den Häuſern zu ſingen pflegen.

„Es ſind die Kurrentſchüler,“ ſagte ihr Mann. „Hörſt

Du, wie falſch die zweite Stimme ſingt? Der Lehrer könnte

ſie auch ein wenig ſorgſamer auswählen, aber der alte Uhu

hat ſelber keine Nachtigallenkehle.“

Die Worte klangen unfreundlich. Der ſie ſprach, liebte

den Spott und die Ironie, welche beſſer zu ſeinem ſelbſtändigen

Charakter paßten als weiche Gefühlsſchwelgerei. Diesmal

jedoch widerſprach das Gefühl den Worten. Der Geſang

rief ihm die Chriſtnachtſtimmung ſeiner Kindheit zurück und

wandelte den Erwachſenen als eine Art Wehmut an. Doch

war er gewohnt, für ſich allein zu denken. Wie ſollte ihn

auch ſeine Frau verſtehen, die fremde Gefährtin ſeines

Herdes, welche – er wußte es ja nur zu gut – noch

immer an einer „Kinderkrankheit“ litt?
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Sie nahm ein Tuch um die Schulter und ergriff ein Körb

chen mit Aepfeln und vergoldeten Nüſſen. „Ich bin gleich

wieder da,“ rief ſie in der Thür und ſtieg die Treppe hinab.

Es war kalt im Flur und fröſtelnd zog ſie den Shawl

feſter an ſich. Als ſie im Rahmen der Hausthür erſchien,

verſtummte der Geſang und mit vielſtimmigem Feſtgruß

ſtreckten ſich ihr verlangende Kinderhände entgegen.

„Fröhliche Weihnacht,“ ſagte auch ſie, aber mit dem

ſelben gewohnheitsmäßigen Ausdruck, mit dem man etwa

„Guten Tag“ oder „Danke“ ſagt.

Es war ein Heer kindlicher, vom Froſt geröteter Finger,

in das ſie die kleinen Herrlichkeiten hineinlegte. Mechaniſch

verteilte ſie ihre Gaben, bis das Körbchen leer wurde, ohne

zu bemerken, wie verklärt die junge Schar in ihrem lieblichen

Geſicht die Züge einer guten Fee zu erkennen glaubte.

Da war plötzlich nur noch eine Hand vor ihr, aber

eine ſchlanke, weiße, vornehme Hand. Starren Blicks, wie

verzaubert, ſah ſie hernieder auf dieſe ſchmalen, beringten

Finger, als umſchwebe ſie ein Heer lichter Gedanken. O,

ſie kannte jene Hand.

„Fröhliche Weihnacht, Blondinchen,“ ſagte jetzt der

große Mann, der, in einen dunklen Militärmantel gehüllt,

kaum einen Arm weit von ihr, an der Mauer lehnte. „Soll

ich allein leer ausgehen, von Deiner Thür? Haſt Du keine

goldene Nuß mehr für mich?“

„Fabrice,“ ſtammelte ſie leiſe und kälter als Winter

wind wehte ein Schauer durch ihre ganze Geſtalt. Als ſie

dann dem Helden ihrer Jugend ins Auge ſah, war es ihr,

als flöge auf Weihnachtsſchwingen alles Schöne zu ihr

heran, was ſie in langen, verfloſſenen Jahren genoſſen.

„Fabrice!“ rief ſie noch einmal und reichte ihm zitternd

die Hand. Erſchrocken von dem innigen Ton ihrer Stimme

fügte ſie leiſer hinzu: „Willſt Du nicht ins Haus kommen?

Die Lichter brennen noch an unſerm Baum.“

Er trat über ihre Schwelle. Seine großen, leichtſinnigen

Augen hafteten fragend an dem blonden Haupt, das ſich

ſcheinbar ruhig auf die Bruſt ſenkte.

„Ich habe ſeit Jahren das Feſt ſtets mit Dir gefeiert,

Eva,“ ſagte er leichthin. „Zur Mutter komme ich heute

wegen meines verſpäteten Urlaubs – wir hatten noch einen

großen Rout im Kaſino – doch nicht mehr zeitig genug,

und da fiel mir ein, hier einen Zug zu überſchlagen und

ein Stündchen mit Dir – mit euch zu verplaudern. Man

läßt ſo ungern von alten Gewohnheiten.“

Seine Stimme hatte, wenn er mit Frauen ſprach, etwas

Einſchmeichelndes, melodiſch ans Herz Klingendes, als ob

der Ton eines alten Minneſängerliedes in ihr auflebe.

Fabrice war ein Meiſter in der Kunſt zu gefallen. Dennoch

gefiel er Eva in dieſem Augenblick nur halb. Ein Gefühl

der Bitterkeit miſchte ſich ihr allmälich in den anfänglichen

Zauber des Wiederſehens, vielleicht hatte ſie unbewußt von

ihrem Manne ein Teilchen jenes ironiſchen Spottes gelernt,

der ein ſtrengeres Sezirmeſſer an Menſchen und Dinge

legt. Was ſie ſprach, waren Phraſen, ihre Blicke hingen

am Boden. -

Mit jener vornehmen Freundlichkeit, die ihn im kon

ventionellen Verkehr auszeichnete, begrüßte der Hausherr den

ſpäten Gaſt. Sie kannten ſich flüchtig von einer zufälligen

Begegnung und gelangten ſchnell ins Geleiſe einer fließenden

Konverſation.

Wieder breitete vor Eva und Fabrice ein Tannenbanºn

ſeine duftenden Zweige aus. Sie ſtanden ſo nahe bei

einander und waren dennoch weiter getrennt als je zuvor.

Was ſonſt an jenem Abend geſchah?

Der Theekeſſel ſummte und drei Menſchen ſprachen über

viel gleichgiltige Dinge, über Dinge, die am meiſten von

denen entfernt waren, die am nächſten lagen.

Fabrice hätte nicht einmal ſelber über die Tollheiten

ſeines Lebens zu ſpotten brauchen, ſie waren nur zu deutlich

eingegraben in das ſchöne Geſicht, deſſen kindliche Weichheit

längſt einer freudloſen Indolenz Platz gemacht. Die „große

Welt“ hatte ihr Meiſterſtück an ihm vollbracht – noch

einige Jahre und er war körperlich und geiſtig ruinirt.

Eva beſaß geringe Menſchenkenntnis; aber in dieſem

Geſicht las ſie mit Sicherheit. Ein Gefühl der Beſchämung

überkam ſie. Dies alſo war der Mann, dem ſie Jugendluſt

und Menſchenglaube als abgebrauchten Tand vor die Füße

geworfen, den ſie willenlos eingreifen ließ in den Verlauf

einer Ehe, die ohne ihn wenigſtens eine rechtliche ſein konnte.

Unwillkürlich blickte ſie vergleichend zu ihrem Mann

hinüber. Sie begegnete ſeinem Blick, einem ſragenden,

forſchenden –

„Und das große Regimentsfeſt – Feenquadrillen –

Elfentänze – ich natürlich der Faiſeur – da war die

petite Suſanne aus Lyon, Augen wie zwei Schwerter,

Toiletten wie Sarah Bernhard – aber, hol's der Teufel,

auch ſie wurde mir mit der Zeit langweilig. Wie fängt

man es nur an, ſich noch für das Leben zu intereſſiren?

Gib mir das Rezept mit auf den Weg, Couſinchen. Ich

hab' es längſt verloren.“

Müde lehnte er die ſchlanke Geſtalt in das Sofa und

ſeufzte mitten in dem Redeſtrom; dann aber ſchwirrten ſeine

Worte weiter, jagten von Feſten zu Feſten und beſchworen

in dem ſtillen Hauſe die Dämonen einer Exiſtenz des Ge

nuſſes und der Oberflächlichkeit.

„Wie fängt man es nur an, ſich für das Leben zu

intereſſiren?“ Dieſe Frage tönte lange in Evas Ohren ncch,

ſo daß ſie faſt geiſtesabweſend aufſtand, als der nächtliche

Gaſt ſich zum Gehen anſchickte. Er küßte ihre kalte Hand und

mochte glauben, daß die Finger aus Abſchiedsweh zitterten,

denn ein raſcher Blitz ſeiner unheimlichen Augen flammte

forſchend über ihre Züge. Gleich darauf war ſie allein.

Draußen knirſchte der Schnee unter den Tritten der

beiden Wanderer, die in gleichgiltig fließendem Geſpräch

dahinſchritten. Dann und wann ſtrich der ſchöne „Mädchen

fänger“ über ſeinen langen Schnurrbart, mit jener cha

rakteriſtiſchen Bewegung, die keine Hand ſo graziös aus

zuführen vermag als die Hand eines Mode-Don Juans.

Seines Begleiters Gedanken flogen jahreweit zurück,

vielleicht zu der wundeſten Stelle eines ernſten Lebens. In

jeder Jugend ſteckt ein Stück Roman, auch in der ſeinen.

Und während er ruhig über Alltäglichkeiten ſprach, mochte

ſein geiſtiges Auge an einer verlorenen Mädchengeſtalt haften,

an Maienzauber und Jasminduft, an kurzem Glück und

langem Leid, vielleicht auch an dem vorſchnellen Entſchluß

einer erſten, betrogenen Hoffnung, nie wieder zu lieben, weil

dieſe erſte Liebe die Treue brach. Die Chriſtnacht lockt ja

die tiefſten Qualen des Herzens aus den Felſen der Ver

geſſenheit hervor!

Sie griff auch in Evas Herz.

Kaum war jetzt der kleine Zeiger einmal um die Uhr

gerückt, als Fabrice ihr Haus betreten. Ein feines Parfum,

das er mit Vorliebe zu gebrauchen pflegte, miſchte ſich noch

mit dem Harzduft der Tanne und ſtrich über den aſchblonden

Scheitel der jungen Frau, als wollte es ſagen: „Tröſte Dich,

Blondinchen, alles iſt langweilig und nichts des Kummers

wert.“

Doch ſie warf plötzlich den Kopf ſtolz zurück, als ſchüttle

ſie einen böſen Zauber ab. Die Monotonie des Aufwachens

und Einſchlafens, die Langeweile des Atmens, die ganze

Inhaltloſigkeit ihres bisherigen Lebens wurde ihr in dieſer

Minute klar und zugleich überkam ſie ein kräftiges Bewußtſein,

daß ſie zwei ſtarke Streiter für ſich hatte – die Jugend

und den Willen. Ein langverborgenes Feuer flammte in

ihren Augen und die Eva, die nun, auf die Tritte ihres

Mannes lauſchend, an der Thür wartete, war ein ganz

anderes Weſen als jene, welche Fabrice „zu kühl und zu

blond“ zum Lieben gefunden. - -
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Aeber Land und Aleer.

Die Zeit des Wartens verging ſo langſam. Endlich

hörte ſie die Klingel der Hausthür, die bekannten Schritte.

Was ſollte ſie ihm ſagen? Wie den Weg zu dem Herzen

des Mannes finden, der ihr vor allen anderen fremd war?

. . Vielleicht halfen ihr die Weihnachtsengel, die unſichtbar

in der heiligen Nacht um die Stirnen der Menſchen ſchweben

und Gedanken, die alltags kein Leben zu gewinnen wagen,

in rechte Worte verwandeln. Denn eins hat ja das Chriſt

feſt vor allen anderen Feſten voraus, daß es tief in die

Seelen greift, ſchlummernde Gefühle aufweckt und plötzlich

vereinen kann, was lange getrennt neben einander ging.

Als das letzte Licht an dem Tannenbaum verlöſchte, gab

es in der kleinen, verſchneiten Bergſtadt zwei ſelige Menſchen

mehr. Das Parfüm des ſchönen Fabrice war in den Zweigen

verweht und leiſe klang es durch die grünen Aeſte wie

„Friede auf Erden und den Menſchen ein Wohlgefallen.“

Einiges über den Schnee.

Von

Reinhard C. Pelermann.

LF Scoresby der Walfiſchfänger die allgemeine Auf

merkſamkeit auf die Form der Schneekriſtalle hingelenkt

und einige Hauptformen auch abgebildet hat, iſt es nicht

unbeliebt bei Alt und Jung, in winterlichen Mußeſtunden

diesjällige Beobachtungen anzuſtellen. Am beſten geſchieht

dies nun, wenn man außerhalb des Fenſters eine Scheibe

ſchwarzen Glaſes ſo befeſtigt, daß ſie nicht ganz horizontal,

ſondern vom Fenſterrahmen etwas nach aufwärts ſteht.

Dann zeichnet ſich jede Flocke auf dem Glaſe markant ab und

mit Hilfe eines Vergrößerungsglaſes vermag man ihre Details

zu ſtudiren, ohne daß man nötig hätte, das Fenſter zu öffnen.

Man wird bei dieſem Verfahren leicht finden, daß die

einzelnen Flocken weder nach Größe noch nach Form über

einſtimmen. Fällt der Schnee bei ſtrengem Froſte und

ſparſam, ſo wiegen reizende ſechseckige (heragonale) Stern

chen vor, zwiſchen denen gefiederte Miniaturſtäbchen und

ſtacheligelartige Formen vorkommen; fällt er bei relativ

warmer Witterung und in großer Menge, ſo beſteht er

hauptſächlich aus groben Flocken, welche wie ein dichtes

Gefilz kleiner Sterne und Fäden ausſehen und durch Ab

tauen ihre kriſtalliniſche Form oft ſchon in der Luft dermaßen

eingebüßt haben, daß ſie amorphen Maſſen gleichen.

Wie entſtehen nun dieſe Flocken?

Wenn der Dunſtgehalt einer Luftſchichte den Sättigungs

punkt erreicht, das heißt die Luft ſoviel Waſſerdampf ent

hält, als ſie vermöge der herrſchenden Temperatur in gas

förmigem Zuſtande enthalten kann, ſo bewirkt jede Zufuhr

von neuem Dunſte und jede Abkühlung, daß ſich ein Teil

des bisher gasförmigen Dunſtes condenſirt, das heißt an

fängt, aus dem gasförmigen in andere Aggregatzuſtände

überzugehen. Bei Froſt erfolgt der Uebergang direkt in

den feſten Zuſtand, und es entſtehen feinſte Eisnädelchen,

bei Temperaturen über Null dagegen werden kompakte

Waſſerkügelchen gebildet, deren jedes aus einem flüſſigen

Kern, einer feinen Oberflächenhaut und einer dieſe Haut

umgebenden ſauerſtoffreichen, verdichteten Gashülle beſteht.

Letztere trägt bei, das Tröpfchen ſchwebend zu erhalten, die

Oberflächenhaut aber wirkt der Verſchiebung der Molecüle

des flüſſigen Kernes entgegen und läßt dieſen auch dann

nicht gefrieren, wenn die Temperatur weiterhin unter Null

ſinken ſollte. Das Waſſerkügelchen behält vielmehr ſeinen

„überkalteten“, aber flüſſigen Zuſtand ſo lange, bis es einem

Eiskörnchen ganz nahe kommt. In dieſem Momente wirkt,

weil die Stärke der, ſchon beim Condenſationsprozeſſe er

zeugten elektriſchen Ladung – das elektriſche Potential –

bei dem maſſigeren der beiden Körperchen größer iſt, dieſes

anziehend auf das kleinere, es erfolgt Vereinigung und nun

gefriert auch das „überkaltete“ Tröpfchen, deſſen Hülle ge

platzt iſt, an das Eisnädelchen an. Das Angefrieren erfolgt

zu Hagelkörnern, wenn das Eisnädelchen im Vergleich zu

dem Waſſertröpfchen ſehr klein iſt, denn dann umhüllt das

Waſſer das Eisnadelchen ganz und es entſteht eine größere

Eiskugel, auf der ſich weitere Tröpfchen wieder konzentriſch

ausbreiten müſſen, ſo daß die bekannte zwiebelſchalenartige

Struktur der Hagelkörner reſultirt. War dagegen das Eis

nädelchen relativ groß oder beſſer geſagt, ſind die Waſſer

kügelchen ſehr klein, ſo erfolgt das Angefrieren der letzteren

an den emporragenden Unebenheiten des erſteren, von welchen

die elektriſche Anziehung hauptſächlich ausgeht, und dieſe

Unebenheiten vergrößern ſich ſchließlich zu den Strahlen, aus

welchen die einfachen Schneeflocken gebildet erſcheinen.

Wenn die einmal gebildeten Flocken zu fallen beginnen,

ſo fallen ſie mit verſchiedener Schnelligkeit, und zwar die

größeren ſchneller als die kleinen, welche ſie alſo einholen.

Ueberdies treibt der Wind die Flocken gegen einander. Da

durch entſteht einerſeits mechaniſches Zuſammenwachſen der

Flocken, während andererſeits aus den paſſirten Luftſchichten

noch ſtets neue Waſſertröpfchen und Dunſtbläschen zum

Angefrieren gebracht werden. Je dünner alſo die ſchneienden

Wolken, und je dampfärmer die von den Flocken paſſirten

Luftſchichten, deſto kleiner uud ſchärfer kriſtalliſch kommen

die Flocken zur Erde, während umgekehrt aus dichten, mäch

tigen Wolken und bei dampfreicher Luft ſehr große Schnee

flocken fallen.

In den Polarländern, ſowie im Winter auch auf unſeren

hohen Bergen, kennt man faſt nur den feinen, ſtaubförmigen

Schnee, weil die Temperatur eine ſehr niedrige, der abſolute

Waſſerdampfgehalt der Luft aber ein geringer iſt. In

ozeaniſchen Klimaten dagegen, zum Beiſpiel in Schottland

und in Norwegen, wo Golfſtrom und Südweſtwinde auch

im Winter beträchtliche Dampfmengen in die Luft bringen,

während doch das Queckſilber oft genug unter Null ſteht,

fällt der Schnee in ſo großen Maſſen, daß dieſe Länder,

ſowie das von der Oſtſee und dem Eismeer umſchloſſene Nord

rußland als die ſchneereichſten Gebiete auf der Erde bezeichnet

werden müſſen.

Allerdings darf man Quantität des Schneefalls und

Dauer der Schneelage nicht verwechſeln. Im trockenen und

kalten Sibirien gibt es Gegenden, wo trotz geringen Schnee

falls die Schneelage vom November bis Mai ununterbrochen

anhält, weil Tauwetterperioden die Temperatur nicht ent

fernt auf Null emporzubringen vermögen und alſo nur Ver

dunſtung, aber keine Schmelzung ſtattfindet. In Norwegen

dagegen bringt ein Schneefall oft rieſige Quantitäten Schnee –

folgende Regen und Tauwetter ſchmelzen ihn jedoch an der

Küſte wieder und nur in den Gebirgen vereinen ſich niedrige

Temperatur mit ſtarkem Schneefall ſo, daß die Winterſchnee

menge jene ungeheuren Gletſcher und Firnmeere zu nähren

vermag, welche die ſkandinaviſchen Hochplateaus bedecken.

Die ſtarken, dichten Schneefälle jener Gegenden geben

dann auch infolge mechaniſcher Vergrößerung der Flocken

beim Fallen Anlaß, daß letztere oft eine rieſige Größe

erreichen. Wenn bei uns der Schnee dicht und bei milder

Witterung fällt, ſo erleben wir es zuweilen, daß einzelne

wäſſerige Flocken die Länge von zwei Centimeter erreichen.

Das ſind jedoch Kleinlinge im Vergleich zu denen, die Lowe

in Chepton am 7. Januar 1887 gemeſſen hat. Damals

ſchneite es nämlich um die Mittagszeit bei 0,3 Grad Celſius in

ſolchen Flocken, daſ einzelne die Länge von neun Centimeter

erreichten und ſechzehn Tropfen Waſſer lieferten.

Doch kehren wir von dieſer längeren Abſchweifung zur

Beobachtung des Schnees in der Stadt zurück.

Bekanntlich behält der Schnee hier nur ſehr kurze Zeit

ſeine Weiße. Denn unmittelbar nach dem Fallen beginnt
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der langſame Niederſchlag von Ruß und Staub und inner

halb weniger Tage erſcheint die Oberfläche mit feineren und

gröberen Punkten wie beſät. Dieſe ſchwarzen Teilchen

wirken nun in eigentümlicher Weiſe. Sie abſorbiren nämlich

alle Sonnenſtrahlen und erwärmen ſich ſtark, wirken infolge

deſſen auf ihre Umgebung ſchmelzend und graben ſich kleine

Löchelchen in den Schnee, in welchen ſie allmälich verſinken.

Betrachtet man die Schneeoberfläche in dieſer Phaſe mit

dem Mikroſkop, ſo erſcheint ſie in unglaublichem Grade

korrodirt. Hunderte von phantaſtiſchen Bildungen und

meſſerſcharfen Nadeln ragen empor und zwiſchen ihnen gähnen

ebenſoviele Klüfte, in welchen die abrinnenden Schmelz

waſſer zur Tiefe ſinken, die ganze Schneelage mit Kanälchen

durchſetzend, deren Wandungen bei Nachtfroſt wieder ge

frieren. Indem die Schmelzwaſſer Schneeteilchen auflöſen,

entſtehen ferner Hohlräume im Innern, die wieder partielle

Senkungen und Einſtürze bedingen – lauter Prozeſſe, die

eine raſche Verminderung der Dicke der Schneelage, das

ſogenannte „Setzen“ des Schnees, bewirken und die Urſache

ſind, warum derſelbe durch öfteres Tauen und Wieder

gefrieren tragfähig wird. Außer dem „Setzen“ wirkt aber

auf die Volumverminderung auch die Verdunſtung an der

erberfläche, die ebenſo wie das Schmelzen durch die oben

zewähnte Korroſion (Zernagung) begünſtigt wird. Denn je

Orklüfteter die Oberfläche, eine deſto größere Geſamtfläche

bietet ſie den tauenden Sonnenſtrahlen und warmen Winden

dar, woraus erhellt, daß die Bedeckung mit Ruß und Staub

für die Schmelzung des Schnees ſehr wichtig iſt. In der

ſelben Weiſe wie kleine Rußteile wirken natürlich auch größere

Körper, in den Anlagen zum Beiſpiel die verdorrten vor

jährigen Laubblätter der Bäume, die ja zum Teil erſt im

Frühling aus dem Geäſte ab- und auf den Schnee geweht

werden. Jedes ſolche Blättchen gräbt ſich in kurzer Zeit

ſein Grab im Schnee und befördert die Schmelzung. Ja

ſogar menſchliche Fußſtapfen wirken, weil ſie den Schnee

bräunen und geneigte Ränder ſchaffen in gleichem Sinne.

Die Bäume hinwieder, deren Geäſt durch teilweiſe Abhaltung

der Sonnenſtrahlen die Schneeſchmelze verzögert, begünſtigen

letztere inſoferne, als jeder Stamm nach längerer Beſtrahlung

durch die Sonne vermöge der erlangten Eigenwärme im

Umkreiſe den Schnee taut, ein Prozeß, dem die gewiß ſchon

von jedem Leſer beobachtete Erſcheinung zuzuſchreiben iſt,

daß, wenn auf Schneefall Sonnenſchein folgt, jeder Baum

alsbald in einem Schneeloche ſteht.

Im dichten Walde, wo ſich der Schnee ſtets länger als

auf freiem Felde hält, wird ſeine Zerſtörung ſehr häufig

durch ein Element befördert, von dem man dieſe am wenig

ſten erwarten würde, nämlich durch den Reif.

Dieſer bedeckt alles Geäſte oft zolldick und verleiht Baum

gruppen oder Waldparzellen, aus einiger Entfernung ge

ſehen, jenes zaubervoll ſchöne Ausſehen, welches uns anmutet,

als ob mächtige Gebilde von Silberfiligran aus der weißen

Bodendecke emporgewachſen wären. Folgt dem Reif gar

Schneefall, ſo daß in jedem Aſtwinkel Schneeballen ſitzen

und die grünen Zweige der Föhren und Tannen mächtige

Schneelaſten tragen, ſo haben wir jenen, beſonders in den

Rauhnächten häufigen Zuſtand des Waldes, in welchem ihn

die Landleute als „Chriſtkindlwald“ bezeichnen. Der Reif

iſt anfangs durchaus weiß, indem er aber in unzähligen

Kriſtällchen jeden Zweig dicht beſetzt, nimmt er einen großen

Teil des Staubes, der die Rinden bedeckt, auf, und fällt er

nun, bei eintretendem Tauwetter, plötzlich ab, ſo liegt er

als graue, ja ſelbſt ſchwärzliche Maſſe anf dem weißen

Bodenſchnee und begünſtigt deſſen Schmelzung.

Wir ſehen hieraus, daß es ſowohl in der Stadt als im

Freien mancherlei Faktoren gibt, welche der ſchmelzenden

oder verdunſtenden Wirkung der Wärme zu Hilfe kommen.

Wie immer aber die, die Schneeſchmelze begünſtigenden

Faktoren beſchaffen ſein mögen, ſtets wirken ſie nur als

Mitkämpfer der Wärme, und vom Augenblicke an, da Schnee

gefallen iſt, beſteht ſein Daſein eigentlich bloß in einem

Kampfe gegen jene. Da liegt denn die Frage nahe, ob

ſich dieſer Kampf nicht irgendwie ziffermäßig darſtellen laſſe,

das heißt ob man nicht angeben könne, welche Einbuße an

Wärme die Luft über einem gewiſſen Gebiet dadurch erleide,

daß der Winterſchnee geſchmolzen werden muß. Leider

exiſtiren diesfalls nur partielle Berechnungen, unter anderen

eine von Dr. Aßmann über den großen Schneefall, der in

der Zeit vom 19. bis 21. Dezember 1886 Deutſchland

heimſuchte. Der damals gefallene Schnee repräſentirte eine

Maſſe von 24,000 Millionen Zentner, und hätte man ihn

künſtlich ſchmelzen wollen, ſo wäre ein Kohlenquantum nötig

geweſen, doppelt ſo groß als jenes, welches England jährlich

verbraucht.

Solcher Wärmeverbrauch ſeitens eines Schneefalles über

einem Lande läßt ahnen, welche Wärme die Schmelzung

des Winterſchnees überhaupt auf der Erde alljährlich er

fordert, und man möchte im erſten Augenblicke leicht darauf

verfallen, den Schnee als weſentliche Kälteurſache zu betrachten,

umſomehr, als Wolikoff nachgewieſen hat, daß faſt in allen

Gebieten anhaltend ſtrenger Winterkälte dieſe letztere durch

die Exiſtenz einer ſtabilen Schneedecke verſchärft wird. In

deſſen lehrte ein zu Bogoduchowo im Gouvernement Orel

angeſtelltes Experiment folgendes:

Man hatte dort zwei benachbarte Grundſtücke gewählt

und auf einem den Schnee entfernt, auf dem andern ihn

belaſſen. Stets war nun der Boden unter der beſchneiten

Fläche viel wärmer als unter der ſchneefreien, und am 23.

Dezember 1888 zum Beiſpiel betrug in zehn Centimeter

Tiefe die Temperatur unter der ſchneefreien Fläche – 18,6

Grad Celſius, unter der beſchneiten – 6,9 Grad Celſius.

Was der Schnee der Luft an Wärme entzieht, erſetzt

er alſo zum Teile wenigſtens dadurch, daß er die Wärme

ausſtrahlung des Bodens hindert – übrigens eine alte

Erfahrung, die durch jenes Experiment nur einen ſchärferen

Ausdruck erhalten hat.

Wenden wir uns nun noch einigen beſonderen Erſchei

nungen zu, welche der Schnee vermöge ſeiner Plaſtizität

darbietet. Hieher gehören zum Beiſpiel die ſogenannten

Schneeguirlanden auf den Bäumen. Dieſelben entſtehen

dadurch, daß ſich die Schneewülſte auf den Aeſten bei leich

tem Tauwetter abzuſenken beginnen und zwar in der Mitte

zwiſchen je zwei Zweigen ſtärker, an den Verbindungsſtellen

der Zweige mit dem Aſte, wo der Schnee mehr Unterſtützung

findet, ſchwächer. Die Folge hievon iſt, daß ſich an den

Aeſten wirkliche Schneeguirlanden bilden, die immer zahl

reicher auftreten und immer tiefer ſich herabziehen, bis

ſchließlich ein Reißen des Schnees dem vergänglichen, aber

ſehr hübſchen Zauber ein Ende macht.

Verwandt mit dieſer Erſcheinung iſt eine andere, die

zuerſt Dr. Hertz in Karlsruhe auf den Dächern beobachtete.

Auch dort kam der Schnee infolge der Wärme in langſames

Gleiten, trat über die Dächer hervor und bildete Wächten,

die bis zu dreiviertel Meter gegen die Straße vorſtanden.

Nun war aber vom Momente des Vorrückens das Tauwaſſer

durch den Schnee geſickert, das von den Spitzen der Wächten

teils abtropfte, teils wieder angefror und zahlreiche, anfangs

ſenkrecht herabhängende kleine Eiszapfen an der Unterſeite

jeder Wächte bildete. Je mehr dann letztere in der Ver

längerung des Daches vorrückte, deſto mehr erhielten die

Eiszapfen eine ſchräge Richtung einwärts gegen die Mauer,

während doch gleichzeitig neue Tropfwaſſer an ihnen herab

rannen und vertikale Stückchen angliederten. Das Reſultat

des ganzen Prozeſſes war die Entſtehung von hauerförmigen

Eiszapfen, deren einzelne die Länge von einem Meter er

reichten.

Solche Bildungen ſind natürlich nur bei Windſtille

möglich. Erhebt ſich der Wind, ſo zerſtört er ſie unfehlbar
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und hinterläßt in der Stadt nichts als einen Wechſel von

abgewehten Stellen und Schneewehen, das wenig Beſonderes

bietet. Im Freien dagegen führt auch der Wind zu man

cherlei Schneephänomenen, von denen hier zum Schluſſe

eines der merkwürdigſten erwähnt ſein ſoll, die ſogenannten

Schneewalzen oder Schneerollen. Der Wind greift nämlich

zuweilen ſo eigentümlich aufwühlend in den flaumigen Schnee

ein, daß ſich derſelbe auf geneigten Halden partienweiſe in

rollende Bewegung ſetzt und die Form kleinerer und größerer

Walzen annimmt. Dabei fallen rechts und links aus den

Walzenenden in der Regel kegelförmige Schneeſtücke heraus,

es entſteht eine ſcheinbar

durchgreifende Höhlung

und jede einzelne Schnee

walze erhält die Form
eines veritablen Damen

muffs. Auf den Orkneys

inſeln ſind, wie der eng

liſche Meteorologe Sey

mons kürzlich mitteilte,

ſolche Muffenrollen von

einem Meter Länge und

dreiviertel Meter Durch

meſſer beobachtet worden,

eine Größe, welche wahr

ſcheinlich darauf zurück

zuführen iſt, daß der

Schnee auf jenen Inſeln

oft in ungeheurer Menge,

in flaumiger Form und

bei orkanartigem Wind

fällt. In Mitteleuropa

hat man bisher nur

Schneewalzen von viel

beſcheidenerem Umfange

geſehen, wo man ſie aber

erblickte, machten ſie auf

den Beſchauer immer den

Eindruck eines liebens

würdigen Spiels des

flockigen Elements, das

uns ja ſeit je als etwas

Heiteres, Launenhaftes

erſcheint und das, wie

vorſtehende Zeilen gezeigt

haben dürften, weit zahl

reicherer Verwandlungen und Erſcheinungsformen fähig iſt,

als man gewöhnlich glaubt.

(dmund Kanoldt und die hiſtoriſche Landſchaft.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

FÄ Landſchaft – – Eine Welt vergangener, ins

Grab geſunkener Meiſter, aber ewig beſtehender Schön

heit taucht dem unbefangen Dreinſchauenden und heiter Ge

nießenden da auf! Tizian ſelbſt war es, der zum erſten

male zu dem imponirenden Ernſte des Stimmungsbildes

emporſtieg, während Giorgione bei idylliſcher Natur ſtehen

blieb. Was bedeutet nicht Rubens für die Landſchaften,

oder gar die Männer, deren Namen ewig mit dem Begriff

„hiſtoriſche Landſchaft“ unzertrennlich verbunden ſein werden:

Nic. Pouſſin, Gaspar Duphet und Claude Lorrain! Sie

bedeuten die Blütezeit der Richtung, und da alles natur

gemäß nach dem Höhepunkt wieder bergab geht, mußte auch

ſie dem damals um ſich greifenden holländiſchen Naturalis

mus Platz machen. Vergeſſen war ſie, aber nicht vergangen;

denn nach hundertjährigem Schlafe gelang es Joſeph Ant.

Koch in Rom, ſie zu neuem Leben und neuer Blüte zu

erwecken und eine Schar von Anhängern um ſich zu ſammeln,

die Namen wie Reinhardt, Fohr, Horny, Fries, Dreber,

auch Schnorr unter ſich zählt. Faſt märchenhaft klingt uns

heut die Kunde von jener römiſchen Künſtlergemeinde, die

einſt auf italiſchem Boden deutſche Kunſt neu belebte. Sie

erkannten ihre Ziele nicht in der naiven und ſtrengen Nach

bildung der Natur, ſondern ſie ſtiliſirten dieſelbe; oder mit

anderen Worten: ſie meinten dadurch die wahre Poeſie der

Natur zu geben, daß ſie alles ihnen unweſentlich und zu

fällig Erſcheinende entfernten, nur die großen Züge heraus

ſchälten, um dadurch größte Klarheit in dem Erkennen des

Gewollten zu erreichen.

Man ſieht, es ſind

dieſelben Grundprinzipien,

auf die Zeichnung an

gewandt, die unſere neueſte

Landſchafterſchule in Bezug

auf die Farbe beſeelt ! –

Zeitlich auf ihrem Höhe

punkte ſtand die Richtung

in Rottmann und Preller,

deſſen Odyſſeebilder wohl

für alle Zeiten als muſter

giltiger Typus ſtiliſirter

Landſchaft des 19. Jahr

hunderts gelten können.

Aber während bei ihm die

Farbe mehr zur Form

hinzutrat, entſtand in Ka

noldt ein Erbe ſeiner

Kunſt, der die Aufgabe

zu löſen verſtand, durch

die Farbe die Form zu

bilden, um eine vollkom

mene Harmonie zwiſchen

beiden hervorzurufen.

Während ſich aber bei

ſeinem Lehrer mehr ein

mächtig-titanenhaftes Rin

gen zeigt, verkörpert Ka

noldt die poetiſche Stim

mung; manchmal idylliſch,

meiſt aber groß und düſter.

Er iſt in jeder Hinſicht

moderner als jener, na

mentlich aber in der, daß

er im eigentlichen Sinne Maler und Koloriſt iſt.

Edmund Kanoldt wurde am 13. März 1845 in Groß

rudeſtedt bei Weimar geboren. Schon in jungen Jahren

nach Jena verſetzt, nahm er all die entzückenden Bilder des

nahen Thüringer Waldes in ſich auf, deſſen eichen- und

buchenbewachſene Bergwieſen, deſſen bewaldete Thäler und

ſtarre Felsklippen mächtig auf ſeine Naturanſchauung und

Geſtaltungskraft einwirkten, nebenbei bedeutend beeinflußt

durch die geiſtige Atmoſphäre, die Jena als alte Univerſitäts

ſtadt ſeit Zeiten verbreitete. Durch ſie wurde er früh in

die ſonnige Welt antiker Schönheit mit ihrer düſteren Vor

ahnung des vernichtenden Fatums eingeführt. Da auch

war es, wo er zum erſtenmale Werke von Preller ſah, die

ihn ſo begeiſterten, daß er früh ſchon wußte, was ſein Beruf

und wer ſein Meiſter ſein werde. In jenes Künſtlers

Werken ſah er die nebelhaften Bilder, die ſeiner Phantaſie

verſchwommen erſchienen, Form und Leben annehmen, ſah

er die Natur, die ihn umgab, im verklärten Licht. – Von

da ab trieb er ohne alle Anleitung die ernſteſten Zeichen

ſtudien nach der Natur, verſäumte jedoch dabei keineswegs

ſeine geiſtige Bildung. Alles Schöne zog ihn an, mochte

es nun in der Literatur oder Kunſt zu finden ſein; er be

ſchäftigte ſich mit kunſtgeſchichtlichen Studien, fing ſogar











Edm und Kanoſdf und die hiſtoriſche Landſcha ff. 193

auf eigene Fauſt an zu radiren und gab mit 18 Jahren ein mit dem Plane hervor, Maler zu werden. Kurz entſchloſſen

illuſtrirtes Reiſebüchlein durch Thüringen (Leipzig, J.J. Weber) wanderte er eines Tages nach dem benachbarten Weimar

heraus. Durch allerlei ſolche kleine Erfolge ermutigt, rückte er hinüber und ſuchte Preller auf, um ihm eine eben entſtandene

Wilh. Eilers: Die kleine Gratulantin.

Zeichnung nach der Natur vorzulegen. Dieſer erkannte auf der heimatlichen Natur, als beſtes jenes „Eichen im Sturm“,

den erſten Blick das große Talent, das ihn perſönlich ſo an- dem Marienthal in Eiſenach entnommen, in dem ſich ſchon

ſprach, daß er es Kanoldt mit ſeiner Fürſprache möglich ganz der große Zug ausprägt, der Kanoldt ſpäter aus

machte, nach Weimar überzuſiedeln. Fünf Jahre ſtudirte zeichnete. Es waren ſchöne und intereſſante Jahre, die er

der junge Prellerſchüler dort und malte etliche Bilder aus in Weimar erlebte. „Es ſei hohe Zeit, daß er jetzt nach

Ueber Land und Meer. Iſl. Okt.-Hefte. X. 7. 25
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Italien gehe,“ meinte jedoch Preller eines Tages, und

Kanoldt glaubte dies um ſo lieber, daß es hohe Zeit ſei, als

er ſchon längſt die pflichtſchuldige Sehnſucht nach der ewigen

Stadt verſpürte.

So finden wir unſern Künſtler eines Tages in Rom

wieder, wo er von 1869–75 lebte, die Sommer auf dem

Lande und im Gebirge verbrachte, während er im Winter

1873 und 74 zweimal kurze Aufenthalte in München nahm.

Ein halbes Jahr lang machte er Fußreiſen durch die Abruzzen,

Apulien, Baſilikata und Kalabrien, um Illuſtrationen

für das Engelhornſche Prachtwerk „Italien“ zu zeichnen;

dann zog er nach Moskau, das er aber bald wieder verließ,

da es ihm doch zu wenig Anregung bot. Auch fühlte er

wohl den Mangel ſeiner bisherigen Lehrer, die mehr kolo

rirten als malten; die Folge war, daß er nach Karlsruhe

überſiedelte, wo ihn das große Farbentalent Kellers, das

damals zu glänzen begann, beſonders anzog. Unter deſſen

direktem Einfluß entwickelte ſich ſeine Farbe im Keller'ſchen

Sinn, mit dem er ſich verwandt fühlte. Hier entſtanden

die erſten Bilder, die ſeinen Namen in den weiteſten Kreiſen

bekannt machten, wie „Kanoſſa“, „Kyffhäuſer“, „Iphigenie“,

„Sappho“ und „Dido“. Im Jahre 1877 war der große

Goethepreis ausgeſchrieben, und zwar für eine ſtiliſirte Land

ſchaft mit bibliſcher oder mythologiſcher Staffage. Erſt ſehr

ſpät erfuhr er von dem Ausſchreiben und ſeinem Pro

gramm, das ihn förmlich elektriſirte. In kurzer Zeit malte

er das große Bild „Odyſſeus auf der Ziegenjagd“, und

als man in Weimar das Couvert des preisgekrönten Bildes

mit dem Motto: „providentiae memor“ öffnete, fand ſich

Edmund Kanoldt als der Schöpfer desſelben.

Von jetzt ab kam Erfolg zu Erfolg. In kurzen Zeit

räumen entſtanden nach einander die Antigone, Kaſſandra,

Echo, Thetis und all die Bilder, die dann den Cyklus der

„mythologiſchen Landſchaften“ bildeten, die auch in Buch

form (Amelangs Verlag in Leipzig) erſchienen. Im Auf

trag des kunſtſinnigen Buchhändlers Herrn Ackermann

Teubner in Leipzig malte er dort für deſſen Salon den

Gyklus „Amor und Pſyche“, aus dem wir in dieſer Num

mer die Kunſtbeilage „Amor entflieht“ geben. In der

Nationalgalerie in Berlin iſt er durch die „Penelope“ und

in der Karlsruher Galerie durch „Hero“ vertreten. Auch

als Illuſtrator war er thätig; gerade die von ihm illuſtrir

ten Prachtwerke „Taugenichts“ und „Immenſee“ beweiſen,

wie gut Kanoldt auch ſein Vaterland kennt und ländliche

und idylliſche Natur zu ſchildern weiß. – Das iſt überhaupt

das Anziehende an ſeinen Werken, daß man überall ein

ſtarkes heimatliches Empfinden atmet, wie ja ſeine mytho

logiſchen Bilder lediglich ins Deutſche überſetzte Antike ſind

und ſein ſollen. Ueberall iſt ſein Empfinden deutſch, ur

deutſch, ſogar wenn er ſeine Motive aus Italien holt.

Unwillkürlich ſieht man ſich in die Umgebung von Eiſenach

verſetzt. – Doch wer das ganz empfinden ſoll, der muß

dich, Thüringer Land, ſchon einmal erſchaut haben, einmal

auf den felſigen Klippen hinter der Wartburg geſeſſen ſein,

wie einzelne Windſtöße von Oſten her durch die Eichenkronen

brauſen und ein ſchweres Gewitter wetterleuchtend über den

Hörſelberg heranzieht, in deſſen Tiefen heut noch Frau

Venus ihren Zauberkreis zieht. Dann verſteht er auch

Manoldts Bedeutung und weiß, warum ſeine überſetzte

Natur ſo zu Herzen ſpricht.

Gedankenſplitter.

Du haſt, je ſchärfer rings dein Auge blickt,

Auch deſto mehr an ſchlimmen Augenblicken, –

Drum, wer die Augen offen hat, der ſchickt

Zur rechten Zeit ſich an – eins zuzudrücken.

Alb. Roderich.

1Unſere Monate.

W on a t des I r oſt e s.

Von

23. Schlegel.

D das Jahr eröffnende Monat iſt, obgleich er keines

wegs einen liebenswürdigen Herrſcher darſtellt, doch

beliebter als ſein Vorgänger. Läßt er uns doch merken,

daß es wieder bergaufwärts geht, daß die Erde den uns

günſtigen Stellen ihrer Bahn zuſtrebt. Jung und Alt freut

ſich, daß der Tag, wenn auch nur um einen Hahnenſchrei,

zunimmt. Das Wetter wird ſtrenger, denn nun kommt die

Zeit, wo Bäche und Flüſſe überglaſen und der Schnee unter

dem Fuße knirrt und kreiſcht; aber doch däucht es uns jetzt

freundlicher, weil die Erde ihr weißes Winterkleid trägt und

der Himmel öfter heiterblau drein blickt, als im vergangenen

Monate. Der Kalender wählt deshalb gewöhnlich zum

Sinnbild des Januars die Darſtellung der Winterfreuden

im Freien, des Schlitten- und Schlittſchuhfahrens.

Für den Naturfreund, der im Freien Augentroſt und

Ohrenſchmaus ſucht, kommt dieſer Monat nicht ganz mit

leeren Händen.

Seine ſchönſten Leiſtungen bewährt er in der Eisbildung.

Halme und Zweige beſetzt er mit den blitzenden Brillanten

des Reiſes, welche bald niedliche Eckſäulchen, bald zierliche

Blättchen und Blütchen, bald allerliebſte ſechskantige Becher

chen darſtellen und den ſchönſten geſchliffenen böhmiſchen

Gläſern gleich kommen. An den Fenſtern verſucht ſich der

geſtrenge Herr im Weben und Sticken; bald umkleidet er

die Scheiben mit ſchlichten, tüllähnlichen Vorhängen, denen

er ein anderesmal den Reiz des ſchimmernden Moirés gibt,

mit welchem manche Seidenſtoffe prangen; bald ſtickt er

hübſche Tannenbäumchen oder ſchön geſchwungene Farn

krautwedel auf den matten Grund. Für Eltern, welche ihre

Kinder in die Schönheit der Formen der unbelebten Natur

einzuführen wünſchen, iſt die genauere Beobachtung der

gefrorenen Fenſter, dieſer wahren Wintergärten, ſehr zu

empfehlen.

In groteskem Stile arbeitet der Froſt an Dachtraufen

und Waſſerfällen, an denen wunderliche Kriſtallzapfen,

Säulen, Klumpen und hübſche Ueberglaſungen eingetauchter

Blätter und Zweige bald an die Stalaktiten der Tropfſtein

höhlen, bald an Karlsbader Sprudelgebilde erinnern.

Den Waſſerſpiegel von Teichen und Flüſſen belegt der

Verſteinerungskünſtler mit einem haltbaren Spiegel, auf dem

ſich bewegungsluſtige Scharen im leichten Dahinſchweben,

welches dem unbeſchwingten Erdbewohner vergönnt iſt, fröh

lich tummeln. Die Bildung des Flußeiſes bietet dem Spazier

gänger manche Gelegenheit zu hübſchen Beobachtungen.

Meiſt wächſt die Glasrinde vom Ufer aus in regelmäßiger

Erſtarrung weiter und läßt nur hie und da, in der An

deutung einiger Farnkrautumriſſe, ihrer Neigung zum

Geſtaltenbilden freien Lauf; am Brückenpfeiler erſtarren die

Luftblaſen des Giſchtes zu einem luftigen, dem erſtarrten

Seifenſchaume ähnlichen Gebilde; an einem andern Orte

ſetzt ſich das Eis in dünnen, geſchichteten Plättchen an, welche

durch die Zwiſchenlagen von Luft milchweiß erſcheinen. Am

meiſten Anlaß zum Betrachten und Ermägen bietet das Ent

ſtehen des Grundeiſes, welches in jeder ſternenklaren Nacht,

deren Temperatur unter 6 Grad Réaumur herabgeſunken

iſt, vorkommt. An den Steinen des Flußbettes bilden ſich

nämlich (wie es ſcheint, immer nur da, wo die Strömung

eine raſche und ungleiche iſt) zarte Eistäfelchen, welche end

lich zu einem Klumpen ſich anhäufen, losgeriſſen werden



und auf dem Waſſer treiben ! bis ſie ſich irgendwo an den

Rand einer Eisſcholle des Ufers anlöten. Dies iſt deshalb

ein von den Naturforſchern vielbeſprochener Vorgang, weil

ſich nicht leicht erklären läßt, wie das Waſſer auf dem
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Oberfläche, da ja das bis zum Gefrierpunkt erkaltete Waſſer

leichter iſt als das, welches 4 Grad Wärme beſitzt.

Der Freund maleriſcher Schönheit findet in dieſem Mo

I a nur a r.

tarrende Kälte; Eiſesgefunkel. – –

Aufwärts wieder aus traurigem Dunkel

Wandelt der Winter, der ernſte Schweiger.

Eine neue Runde beginnt der Zeiger,

Wie er Aeonen durchmeſſen hat

Auf der Weltuhr leuchtendem Zifferblatt

Gläſern klirren des Froſtes Ilügel.

Kräftiger faßt er die Silberzügel.

Zorniger ſchwingt er die blanke Geißel,

Aber zärtlich mit ſpitzem Weißel

Jormt und beſſert er nächtelang

An der Q3äume klirrendem Eisbehang.

Wunder ſchafft er, der harte Geſelle.

Von blauer Kuppel mit weißer Kelle

Leuchten die Sterne zum ſtillen Werke. –

Schweigend von ſeiner Tyrannenſtärke

Träumt der gefeſſelten Ströme Schar.

So entſchwebeſt du, Januar – – –

Erich Janſen.

nate, welcher die Winterlandſchaft zur vollkommenſten Aus

Prächtig ſternenreiche

Nächte, in denen die Baumgerippe ihre Schatten auf ſilber

weißen Grund werfen; herrliche Sonnenauf- und untergänge,

bildung bringt, manchen Genuß.

mit einem Purpurſchmucke des Himmelſaumes, wie er ſonſt

nie ſo reich vorkommt, glänzende Mittagsſtunden, in denen

die Schneeflächen blendend flimmern und die Schlagſchatten

ſich ſchön laſurblau abzeichnen; dann wieder eine Winter
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landſchaft mit gedämpftem Lichte, deren Fernen in ſanfte

blaugraue Nebel halb verhüllt ſind – das gibt Schauſpiele,

die dem aufmerkſamen Betrachter den Ausruf entlocken:

„Traun, auch der Winter iſt ſchön!“

Auf die Freuden, welche das Beſchauen der Pflanzen

welt gewährt, muß man freilich zu dieſer Zeit, da die Ve

getation im tiefſten Schlummer liegt, faſt ganz verzichten.

Die weiße Nieswurz der Gärten, welche ihre weißen, rötlich

angehauchten Blüten über den Schneegrund erhebt und die

Mooſe ſind die einzigen Zeichen, daß der Bildungstweb im

Freien nicht ganz erloſchen iſt.

Die Tierwelt hat jetzt eine harte Zeit zu beſtehen, in

der es Thatkraft und Umſicht erfordert, um ſich durchzu

ſchlagen. Dieſe Zeit der ſchweren Not wird Urſache, daß

auch der Stubenſitzer in einigen Verkehr mit manchen Kindern

der heimiſchen Fauna tritt, denen er in der ſchönen Jahres

zeit fern bleibt. Manches Raubgetier, namentlich Füchſe und

Marderarten ſuchen jetzt die Gehöfte heim und nehmen wohl

gar in Scheunen ein Winterquartier; vielerlei Vögel beſuchen

als Gäſte die Gärten und picken an Baumſtammen und

Wänden nach Inſektennahrung (ſo die Baumläufer, Specht

meiſen, die eigentlichen Meiſen, die Spechte und der vor

allen liebenswürdige, immer wohlgemute Zaunkönig, der

zuweilen ſogar bei ſtrenger Kälte ſein luſtiges Liedchen an

ſtimmt); andere (wie die Haubenlerche und Aemmerlinge)

betreten als beſcheidene Bettler die Straßen und Höfe.

Leider lernen nur wenig Bewohner des Flachlandes den

Vogel kennen, den man zum Sinnbild eines fröhlichen Ja

nuarlebens wählen könnte. Dies iſt der Kreuzſchnabel, der

nunmehr auf einem beſchneiten Fichtenwipfel ſein Neſt er

richtet und mit dem Brüten oder mit der Pflege ſeiner in ſo

rauher Zeit zur Welt gekommenen Jungen zu thun hat.

Wieder beginnet, wieder ein Jahr den Lebenden allen,

Grau in der Ewigkeit Staub rieſelt das andre hinab.

Hermann Hango.

Haſenjagd in Volen.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

§Ä Jagdſport, wie er in Deutſchland verhältnismäßig

» nur ſelten ausgeübt wird, veranſchaulicht uns unſer

nach dem Originalgemälde des polniſchen Malers Joſeph

von Jaroszynsky hergeſtelltes Bild, die Haſenjagd mit Wind

hunden oder die „Windhetze“, wie ſie kunſtgerecht in der

Weidmannsſprache genannt wird. Sie ſetzt ein weites, nur

wenig coupirtes und nur wenig bewachſenes Gelände voraus

und ſpielt daher im Jagdbetriebe des nördlichen Polens

immer noch eine ziemlich erhebliche Rolle. Mit dem Wind

hund ausgeübt, ſchließt ſie als regelrechte Hetze das Schießen

aus; der Jäger iſt beritten und führt, wenn er allein iſt,

gewöhnlich zwei Hunde an dem bandelierartig um die linke

Schulter geſchlungenen Hetzriemen mit ſich zur „Suche“

aus. Bemerkt er, daß den ruhig neben der rechten Seite

des Pferdes hergehenden Hunden ein Wild „aufgeſtoßen“

iſt, ſo macht er ſie mit dem Zuruf „Hetz, hetz!“ frei und

ſie ſtürmen nun dahin, um das gehetzte Tier zu faſſen, zu

„fangen“, zu „greifen“ oder zu „würgen“. Der Jäger

folgt ihnen unterdes im langen Jagdgalopp; übermäßig

ſcharfes Reiten iſt nicht erforderlich, weil gute Hunde den

Haſen in höchſtens fünf bis zehn Minuten, je nach dem

Vorſprung, packen. Reißen an der gewürgten Beute, ſowie

alle anderen Unarten, namentlich aber das Beißen unter ſich,

werden unnachſichtlich mit der Peitſche geahndet, die der

Weidmann als unentbehrliches Requiſit ſtets mit ſich führt.

Die Windhunde jagen in Ermanglung einer guten Naſe

lediglich auf das Geſicht, wodurch die Natur der Jagd und

des zu ihr ſich eignenden Reviers bedingt wird. Die Wind

heze iſt unſraglich ein äußerſt unterhaltender Jagdſport und,

- -- - - ---

mit guten, ſchnellfangenden Hunden ausgeübt, nichts weniger

als Tierquälerei, doch wirkt ſie ſelbſt mit den beſten Hunden,

weil ſie das Wild ſcheu macht und aus ſeinem gewohnten

Revier vertreibt, im allgemeinen ungünſtig auf den Haſen

beſtand ein, weshalb ſie als ſtändiger Betrieb ſich nur da

zu halten vermag, wo es, wie in einzelnen Strichen Polens,

weit ausgedehntes, nur mäßig bewachſenes Jagdland gibt f.

ÜAn der Riva dei Schiavoni.

(Hiezu das Bild Seite 204.)

Wº ſtrahlend dort im Oſten aus dem Meere

Die Königin des Tages taucht, die Senne,

Und nun die toten dunkelgrauen Wogen,

Die plötzlich in ein tiefes Blau ſich wandeln,

Ein Strom von Geldlicht plötzlich überflutet, –

Dann gleitet ruhig wie ein Schwan und leiſe

Das groe Schiff in die Lagunenſtraße

Hinziehend längs dem Inſelſtreif des Lido.

Wir ſtehn am Bug' – und fern, von Licht umfloſſen,

Halb Traumbild ſcheint es, Wahrheit halb! – umſchleier

Vom Duft der ſilberweißen Morgennebel,

Winkt uns mit Türmen, Kuppeln und Paläſten

Das Märchen her – das wir Venedig nennen !

Es ruht breit hingelagert auf den Wellen,

Doch ſcheinbar ſchwebt es näher uns und näher.

Paläſte werden größer, Türme höher,

Und heller glanzen ſchon die Fenſterreihen

Der Häuſerzeile, die ſich dehnt am Ufer.

Da wo ſie endet dunkeln mächt'ge Bäume

In den Giardini, – üppig, hoch und glänzend.

Nie hat die flutentſtieg'nen immergrünen

Je Staub, der andren Städte Graun, geſchändet.

Von dieſen Garten ſeh' ich weiße Treppen

Zum Meer ſich ſenken, Gondeln ruhn vor ihnen.

Mit gelben Segeln fliegen Fiſcherboote

Hier, wo die Waſſerſtraße ward zum Hafen,

In frohgeſchäft'ger Eile uns vorüber,

Dreimaſter, ſtolze, ankern vor der Riva,

Und weiße Möwen tauchen auf und nieder

Vom blauen Himmel in die blauen Fluten !

Nun ſehe ich ſchon nahen, rötlich leuchtend,

Den ſchönſten Bau, den Menſchenhand geſchaffen:

Der Dogen Haus! – mit weißen Bogenhallen

Und ſeinem Firſt von wundervollen Zinnen !

Nachbarlich ruht am Meer die Piazetta

In ihrem Kranze ſchimmernder Paläſte!

Wo ſie ſich öffnet, führen Marmorſtufen

Zu der Lagune grünen Wellen nieder.

Dort, in des Platzes Mitte, ragen Säulen.

Von einer, hoch herab, begrüßt den Fremdling

Mit gold'nen Flügeln ſtolz der Markuslöwe!

Fernher auch winkt der ſchlanke Campanile;

Mit ſpitzem Dach auf weißer Säulenkrone

Strebt er empor zum leuchtend blauen Aether!

Schon ſind wir nah, es öffnet ſich zur Linken

Der Canal grande mit den Prachtpaläſten,

Und der Salute Wunderbau aus Marmor

Schließt ab das Bild und all die Herrlichkeiten,

Die ich mit einen Blicke nun umfaſſe!

Was ſehnend ich in Träumen nur geſehen,

Ward Wirklichkeit! – Den Anler hör' ich fallen!

Still ruht das Schiff im weiten Meeresbecken,

Behend umſchwärmen es gleich muntren Schwalben

Die ſchmalen, ſchwarzen, kühn gelenkten Gondeln!

Mich aber grüßt in ſtrahlend heller Schöne

Und lacht mich an mit heit’ren Götterangen

Die Meeresbraut, – die Zauberſtadt: Venedig!

J. Gerold,
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In der Sylveſternacht.

Eine Dorfgeſchichte

VOll

FR n k. A. nd rea.

Froh der frühen Nachmittagsſtunde war der lange Tiſch

D) in der Schenkſtube gut beſetzt und gezecht wurde

F gleichfalls gut. Die dicke Wirtin vom „Gold'nen

Stern“ –'s „Kaffeekathl“ genannt – hatte alle Hände

voll zu thun, ihre Gäſte nach Bedarf zu bedienen. Sie war

noch gar nicht zu Atem gekommen, und ein Wörtchen zu

ſchwatzen mit einem oder dem andern, daran war vorläufig

nicht zu denken.

„Resl, Resl! Biſt a 'mal doa?“

Ja, das Madle war nie da, wenn man es brauchte!

Die Kathl vertrat zwar Mutterſtelle an ihrer Bruderstochter,

und hatte durch ſie ein paar fleißige Hände zum Arbeiten

ins Haus bekommen, im übrigen wußte ſie aber am beſten,

welch ein Trotzkopf hinter dem jungen, hübſchen Geſichtchen

ſteckte. Geſcheit war das Mädchen ſonſt, auch „anſtellig“

genug, und wenn es nicht gerade ſeine mundfaulen Launen

hatte, dann redete es wie ein Buch. Die Burſchen am

Ort liefen der Sternwirtin beinahe die Schenke ein – allen

vor that es der Blasl, der kürzlich den Halbbauerhof von

ſeinem Ohm, dem Wildhöfer, geerbt hatte, und ſich nun als

tonangebend aufſpielte. Er war ein ſchmucker, etwas protziger

Geſelle, nicht mehr der jüngſte, doch um ſo leidenſchaftlicher

verliebt in Resl, auf die er allerdings die reellſten Abſichten

hatte. Er ging nämlich von dem Grundſatz aus, daß das

Resle gerade gut genug für ihn wäre. Resl, zwar nur

die Tochter eines armen Fiſchers, der vor knapp einem Jahr

ſich zurückgezogen hatte von den Mühſeligkeiten ſeines Hand

werks und ſeines Lebens, galt für das ſchönſte und manier

lichſte Mädchen in der Umgegend; ſie hatte etwas ganz

- Apartes an ſich, das eigentlich zu ſein, zu vornehm war

für ihren Stand. Aber dem Blasl gefiel das: gerade ſolche

Frau wollte er für ſich und ſeinen verlodderten Wildhof

haben! Später freilich, als er ſich ärgerte, weil Resl öfter

als je in die Meſſe lief und die Sonntagspredigten des

neuen Kooperators auswendig im Kopfe behielt, ſing man

über ihre Frömmigkeit und ihre „dumme Zimperlichkeit“ zu

ſpotten an.

„Resl! Js dös Madl z'finden, wann's amol 'was an

ſchaffa ſoll?“

Diesmal drang das Gekreiſch der Kaffeekathl in die

Küche, wo das junge Mädchen die eben gewaſchenen Teller

und Schüſſeln ordnungsmäßig in dem großen Wandſchrank

aufſtellte.

„Ja ſchon, Frau Baſe! I ſetzet halt eben dös Gſchirr

aus der Hand.“

Es war eine ungemein wohlklingende Stimme, die ſich

vernehmen ließ; gleich darauf erſchien das Resl in der

Schenkſtube und ließ geduldig über ſich ergehen, was die

Sternwirtin zu zanken hatte über die Saumſeligkeit ihrer

Bruderstochter – nicht, weil ſie es wirklich böſe mit ihr

meinte, ſondern weil ſie ihren Gäſten zeigen wollte, daß ſie

als tüchtige Hausfrau ein ſtrenges Regiment zu führen ver

ſtand. Einige von ihnen ſchielten nach dem Schenktiſch, wo

die energiſche Frau klirrend und klappernd herumfuhr zwiſchen

den Flaſchen und Krügen; das galt aber nicht ihrer Wirt

ſchaftlichkeit, ſondern dem hübſchen, zierlichen Kinde mit den

glänzenden Blauaugen und den breiten, goldblonden Flechten,

die wie eine Krone auf ihrem Köpfchen hochgeſteckt waren.

Im übrigen wurde die lärmende Unterhaltung fort

geſetzt. Sie ſprachen über Politik und Staatsverwaltung,

jeder, wie es ihm mundrecht lag, denn ſie waren aufgeklärte

In der Syſveſternacht. 199

Leute geworden, ſeitdem die Kultur in Geſtalt von einigen

hundert Sommergäſten die kleine Ortſchaft überſchwemmte

und die Maler ſich riſſen, nicht allein um den See, das

Schloß und die alte Kloſterkirche in die Welt hinaus zu

tragen, ſondern auch ſie in ihren Landestrachten, bei der

alltäglichſten Hantirung. Unzufriedenheit war ſelbſtverſtänd

lich die vorherrſchende Stimmung; man klagte über die

ſchweren Steuern, man wollte das Militär abſchaffen und

gelegentlich dem König, den ſie alle ungeheuer verehrten,

das Regieren zeigen. Nebenbei ſchimpften ſie auch auf die

Preußen, und einmal im Zuge, gaben ſie auch einem andern

ſein gehöriges Teilchen ab: dem neuen Kooperator nämlich.

Wie hatte der den letzten Sonntag auf der Kanzel ge

donnert gegen das „gottloſe Treiben“ in der Schenke und

die Entheiligung des „Feiertages“, und jeden einzelnen hatte

er dabei angeguckt mit ſeinen Feueraugen, als ob er ihn

beſonders meinte! Da lobten ſie ſich den ſeligen Pfarrer

mit dem Schmerbäuchlein und dem gemütlichen Lachen in

der Kehle – wo ein ſchöner, geſunder Durſt gleichfalls ſeinen

Sitz hatte. Der trank ſein Maß Bier mit ihnen hier an

dieſem Tiſch, obgleich die Kathl ihm ſeinen Kaffee zu der

gewohnten Stunde ſtets bereit hielt; der ſprach mit ihnen

von Staats- und gelehrten Sachen, und fehlte 'mal der vierte

Mann zu einem kleinen „Solo“, na, dann war er auch kein

Unmenſch! In der Beichte durfte man ihm mit demſelben

Vertrauen nahen: wer gute Reue zeigte, dem wurde allemal

väterlich vergeben; ſelbſt der ärgſte Sünder kam ſo glimpf

lich wie möglich davon. Aber dieſer neue Kooperator von

Jchweißnichtwo! Ein Fanatiker war's, der die Leute jeden

Sonntag ins Fegefeuer predigte und wie die ewige Ver

dammnis in Perſon im Beichtſtuhl ſaß mit ſeinem gelben

Geſicht und ſeiner langen, drohenden Geſtalt. Auch andere

Sitten wollte er einführen, das norddeutſche „Sie“, wo ſonſt

jedermann mit dem traulichen „Du“ angeredet wurde; nicht

mehr tanzen ſollte die Dorfjugend; keine Schenke ſollte des

Sonntags geöffnet werden, kurz, ob jung oder alt, wenn es

nach ihm ging, ſo wurde keines mehr ſeines Lebens froh.

„Dös is koaner für uns!“ rief Amsl, der königliche

Gartenarbeiter. „Der muaß weg, ſag' i, wann's net ſölber

geht, ehr das neu' Jahr ſteht, wo heut dös alte is.“

Das blonde Resl hinter dem Schenktiſch machte ein

paar große, erſchrockene Augen, während der Amsl zur Be

kräftigung ſeiner Rede austrank und den Biertopf wuchtig

auf den Tiſch ſetzte :

„No a Maß, Resl, wann's g'fällig is!“

Das Mädchen füllte ihn ihm, ohne eine Miene zu ver

ziehen; als der Amsl ihr aber gutmütig die Wange kneifen

wollte, maß ſie ihn von oben bis unten mit einem Blick

wie Metall, ſo ſcharf und glänzend, und ſagte kalt:

„Wer unſern Herrn Kooperator verklampern *) thut,

mit dem mag i nix z'ſchaffe habe.“

„No, no, Deandl! J ſagt dös a ſo von mein Leber.

Sei net herb! 's is halt net bös gemeint. J werd' mi

do huaten, dös mit denen Weiberln z'arg z'macha, wann

ihnen dör Schwarzrock g'fallt, mit ſeinen blitzenden Guck

fenſterln und ſein ſakriſches Maulwerk.“

Es war der vorletzte Tag in dem alten Jahr. Der

Winterhimmel in ſeiner blaublaſſen Klarheit, ſpannte ſich

weit über der maleriſch gelegenen Ortſchaft des bayriſchen

Oberlandes. Der See, im Rahmen von Villen, Bauern

dörfern und einzelnen kleinen Gehöften, glitzerte in den

langen, ſchrägen Strahlen der Nachmittagsſonne, deren

weißes Lichtantlitz gerade noch über den Rand der ſchnee

bedeckten Berge reichte. Schon in der nächſten Viertelſtunde

war es untergetaucht; die weißen Gipfel färbten ſich in der

Glut des Abendrots, während die zunehmenden Bergſchatten

den See mehr und mehr verdunkelten. Die beiden Fenſter

*) Verleumden.
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reihen, die Zinne und die Türme des Schloſſes funkelten

und blitzten wie magiſch beleuchtet; die ganze Landſchaft lag

verklärt in dem warmen Lächeln des Himmels – nur die

alte Kirche ſtand düſter in dem erblaſſenden Tagesſchein, ein

majeſtätiſches Denkmal irdiſcher Vergänglichkeit, das empor

ſtrebte in unerforſchte, ewige Regionen.

Aus der kleinen Straße, neben der Kirche, bog der neue

Kooperator, eine lange, ſchmächtige Geſtalt, düſter in dem

ſchwarzen, bis zum Halſe zugeknöpften Rock und dem Cy

linderhut. Düſter war auch ſein blaſſes Geſicht mit den

ſchmalen Lippen, wie zürnend geſchloſſen, und das Feuer in

ſeinen dunklen, hohlen Augen. Kein Lächeln ſchien je ſeine

ſtrengen Züge erhellt, kein Schimmer von Jugend und

Lebensfreudigkeit je ſeine welken Wangen gerötet zu haben.

Trotz alledem war er noch jung. Was die ſcharfen Linien

in ſeinem Antlitz gezogen, das war das angeſtrengte Grübeln

über die Geheimniſſe der unſterblichen Seele und über die

dunklen Tiefen der menſchlichen Natur; der Groll war es

gegen die ſündige Welt und gegen ſeinen eigenen ohnmäch

tigen Eifer, der wie ſtumpfes Eiſen abprallte an den ver

ſtockten Gemütern.

Er war ſich ſtets bewußt, daß er auf Erden mehr ge

haßt als geliebt ſein würde, und daß ihm immer nur

ſteiniger Boden beſtimmt, um ſeinen Samen auszuſtreuen.

Mit dieſem Zeugnis verſehen hoffte er, ſich einſt der ewigen

Barmherzigkeit nahen zu dürfen; dann ſollte ihm nicht an

gerechnet werden, was er auf Erden geglaubt oder gewirft

hatte, ſondern das, was er gelitten. Seitdem er denken

konnte, hatte er zu leiden – zu leiden auch in der Ab

geſchiedenheit dieſes Stückchens Erde, ſchön an ſich, wie ein

ſündiges Weib, vor dem ſein keuſches Auge ſich zürnend

ſenkte: unter den Gluten des Abendrots, dem leuchtenden

Glanz der Berggipfel, dem dunklen Schimmer des Sees,

der milden Dämmerung, die wie ein Friedensengel über der

Erde ſchwebte – ſah er die Verderbtheit der Menſchen

brüten: nur ein Funke brauchte hinein zu fallen, und die

Welt ſtand in Flammen !

„Doa geht der Herr Kooperator zu ſein Nachmittags

kaffee!“ ſagte Amsl, der königliche Gartenarbeiter, zu den

anderen beiden Männern, die mit ihm zugleich aufgebrochen

waren. „Dös war a gſcheit, daß wir z'rechter Zeit ab

gange ſoan. Nachher kann der Blasl mit ſeinen Bub'n die

Faſtenpredigt in a Sack ſtecken.“

Blaſius und ſeine Intimſten pflegten der Resl wegen

einen Schoppen „Rotes“ *) zu trinken bei dem Kaffeekath,

was gewöhnlich in die Zeit fiel, wenn der Kooperator im

Nebenſtübchen bei einer Taſſe ſchwarzen Kaffees ſaß – eine

Sitte, die der frühere Pfarrer eingeführt hatte, und der die

Sternwirtin ihren Beinamen verdankte. Die Leute würden

es dem neuen Kooperator nachgetragen haben, wie ſeine

ſämtlichen übrigen norddeutſchen Gewohnheiten, wenn er den

ortsberühmten Mokka der Kaffeekathl verſchmäht hätte. Schon

ſchlimm genug, daß er ſich dabei ſo abgeſchloſſen und reſervirt

hielt! Nur einmal kam er ganz unerwartet zum Vorſchein,

als vorn in der Schenkſtube der Lärm ein bißchen wüſt

wurde; der lange Seppel mit dem freuzdummen Geſicht

hatte nämlich eines zu viel getrunken und wurde von ſeinem

Buſenfreund Blasl gehörig aufgezogen, zum Gaudium der

übrigen, die mit Johlen und allerlei groben Schnadahüpfeln

den Spaß zu erhöhen ſuchten. Der neue Kooperator hatte

Funken und Feuer geſprüht über das „gottloſe Treiben“;

eine Geißel hatte er ſich gewünſcht, um ſie hinaus zu treiben

wie Jeſus das ſchachernde Geſindel aus dem Tempel. Ja,

ſo gründlich verhaßt machte er ſich bei dieſer Gelegenheit

mit ſeinem frommen Zorn, daß man ihm eine heimliche

Verhöhnung, eine verſteckte Beleidigung nachwarf, wo es

irgend anging, ohne einen öffentlichen Skandal zu veran

*) Rotwein.

laſſen. Der Kooperator that, als merkte er nichts davon –

bis zu ſeiner nächſten Predigt; dann zogen die Uebelthäter

entſchieden den kürzern, auch wenn ſie nicht in der Kirche

waren. Ohne ſie beim Namen zu nennen, entlarvte er ſie

der Reihe nach mit einer erſchütternden Beredſamkeit, die

Furcht einflößte und zugleich zur Bewunderung hinriß, und

der er es verdankte, daß er die öffentliche Meinung ſtets

für ſich hatte, ſo wenig beliebt ſeine Perſönlichkeit ſonſt

U)(NU.

Als Amsl die Schenke verließ, brachen auch die übrigen

Männer einer nach dem andern auf; es trat eine Pauſe

der Ruhe ein. Resl machte ſich ſofort daran, das Tiſchchen

in der kleinen Nebenſtube abzuwiſchen, den alten Lehnſtuhl

mit dem Bezug von Wachstuch heranzurücken und eine große,

bunte Taſſe in der Küche warm zu ſtellen; der Herr Koope

rator trank ſeinen Kaffee gern heiß und friſch aufgebrüht!

Sie ſtand daher ſchon auf der Ausſchau, ſobald es fünf Uhr

wurde. Heut huſchte ſie noch einen Augenblick nach oben

in ihr Giebelſtübchen, wo die Blumentöpfe auf dem Fenſter

brett ſtanden, die ſie den Winter hindurch dort pflegte. Die

Geranien hatten große, ſchreiend rote Blüten getrieben; aber

ſie ſahen hübſch aus zwiſchen den runden, grünen Blättern,

Rechts, wo die Mittagsſonne hinkam, da ſtand der einzige

Roſenſtock in der kleinen, ländlichen Orangerie; ein zartes,

dunkelrotes Röschen war gerade daran aufgeblüht. Es

hatte lange genug gedauert, ehe die Knoſpe ſich öffnete; das

Mädchen hatte die Tage gezählt, ſo voll Ungeduld wartete

ſie darauf. Jetzt hing es duftend in den feinen Zweigen –

ein geſenktes Blumenköpfchen: in Trauer oder im Gebet?

Wer das wüßte?

Resl ſeufzte, als ſie die Roſe vorſichtig abſchnitt; aber

ihre blauen Augen leuchteten freudig dabei auf. Zierlich

band ſie ſie zuſammen mit verſchiedenem duftigem Grün,

zuletzt auch ein paar Myrtenzweige. Ihre Freundin, das

Gretl von drüben am See, hatte den Stock zu ihrer Einſegnung

geſetzt und geſagt, es ſollte einſt ihr Brautkranz davon ge

ſchnitten werden. Ach, lieber ſchon war ihr ein Totenkranz

Sie malte ſich oft aus, wie ſchon feierlich es ſein würde,

wenn ſie in dem weißen Staat der Himmelsbraut im Sarge

läge und zu ihren Füßen die Lichter brannten; wenn die

Glocken läuteten und die Leute ſie mit gefalteten Händen

umſtanden; wenn für ſie gebetet und um ſie geweint wurde.

Zuletzt ſprach dann der Prieſter den Segen über ſie: ob ſie

es hörte in ihrem ſanften Todesſchlaf? O, ſeine Stimme, die

tönende, zürnende, feierliche! Sie war ſchöner noch und er

habener als der Klang der Kirchenglocken. Würde er ſie

anſchauen, dann, wenn es kein Erröten mehr für ſie gab

Würden ſeine dunklen Augen in ihr Herz dringen und ſehen,

was darin geſtorben war?

„Resl,“ ſchrie die Baſe unten in der Schenkſtube. „A

Kaffee für den Herrn Kooperator.“

Sie verſteckte den Strauß unter ihrer Schürze und haftete

hinunter in die Küche. Im Umſehen waren die Bohnen

gemahlen, und das Aroma, welches ſich bald darauf ver“

breitete, war ſo ſtark und angenehm, daß die Sternwirtin

fürchtete, das Resl hätte in der Zerſtreutheit zu tief in die

Kaffeebüchſe gelangt.

Als der Kooperator ſeinen üblichen Platz in dem Lehn

ſtuhl einnahm, ſtand ſeine Taſſe, voll bis an den Rand

ſchon auf dem Tiſch, aber das Resl kam erſt herein, als ſie

gerufen wurde, um die leeren Krüge und Gläſer auszu

ſpülen, ehe neue Gäſte einträfen. Schüchtern trat ſie an

den Prieſter heran, um ihm der Sitte gemäß die Hand zu

küſſen. Er ließ es aber nicht ſo weit kommen; ſchnell machte

er das Zeichen des Kreuzes über ihrer Stirn und wandte

ſich ab. Das Madchen ſah nicht, daß er plötzlich die Farbe

wechſelte. Es war kein Erröten, eher ein dunkles Erbleichen

des Unwillens. -

„Was ſoll das?“ fragte er ſtreng und ſchob mit ſeiner
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langen, blaſſen Hand den Strauß neben ſeiner Taſſe weit

auf den Tiſch zurück.

Resl in dem andern Zimmer hörte es; ſie erbleichte

und errötete in einem Atemzuge, ihr war zu Mut, als ob

jemand ihr armes Herz in einen Schraubſtock zwängte; aber

ſie nahm ſich tapfer zuſammen und auf die Schwelle des

Hinterſtübchens tretend, fragte ſie möglichſt unbefangen:

„Was is dem Herrn Kooperator ang’nehm? – Ah,

dös Sträußl! Ja, ſchaun's, dös Rösl war halt grad' auf

g'blüht, und ich dacht', der Herr Kooperator wird net herb

ſein . . . und die heil'ge Jungfrau hatt' wohl a bißl Freud

dran, zum neuen Jahr. J bitt' ſchön, daß der Herr Koope

rator das Sträußl mitnehm – net in ſein Stubl, dös wär'

z'viel Ehr; aber in den Kapellen, dacht' i, mit der Mutter

Gottes, die das ſüße Jeſuskindl auf dem Schoß hält.“

Der Prieſter ſchaute durch das kleine Fenſter in das

endloſe Grau der Abenddämmerung; er hörte wohl kaum,

was das Mädchen in ihrer Enttäuſchung ſtammelte: über

ſeinem ſcharfen Blick lag es wie ein Schleier. Seine Seele

träumte den erſten kleinen Anfang von dem großen Jugend

traum glücklicher Menſchen, die das Schöne auf Erden ſehen,

lieben und genießen dürfen. Doch es verflog, ſchneller als

der letzte matte Tagesſchimmer in dem Dunkel des Abends,

und das Erwachen des Träumers war ein zorniges Er

ſchrecken.

„Was – was? Weißt Du denn nicht den Weg zur

Kirche? Gehe ſelbſt hin und lege Dein Opfer der heiligen

Mutter Gottes zu Füßen! Bete noch ein Avemaria, daß ſie

Dein Herz gnädig bewahre vor der Eitelkeit und den An

fechtungen der Welt.“

Resl wiſchte verſtohlen eine Thräne aus den Augen,

während der Prieſter ſeine Taſſe, noch mehr als halbvoll,

ſtehen ließ und haſtig durch die Schenkſtube hinaus wollte.

Doch das Mädchen vertrat ihm den Weg; mit einem Ge

miſch von Trotz und Demut erhaſchte ſie ſeine Hand und

führte ſie an ihre Lippen; ſie war heiß und zuckte, als ob

ein ringendes Herz in ihr glühte.

„O, hochwürdiger Herr Kooperator! Morgen tanzen's

hier dös neue Jahr an. I bitt' gar ſchön, legen's ein

guats Wörtl für mi ein bei der Frau Baſen! J magnet

tanzen. Mir iſt die wüſte Luſt gar arg in der Seelen

zwider. J mag tauſendamal lieber beten und weinen

in mein Herzleid.“

Der Prieſter forſchte düſter in den flehenden blauen

Augen des Mädchens; nichts fand er darin von der Genuß

ſucht, dem Leichtſinn und der Roheit, gegen die er täglich

zu eifern und anzukämpfen hatte in ſeinem Verhältnis als

Beichtvater zu den jungen Leuten aus ſeiner Gemeinde. Er

nickte gedankenvoll mit dem Kopf; dann glättete ein Schimmer

von Milde ſeine ſtrengen Züge; das kam unbewußt und un

willkürlich über ihn, wie ein warmer Sonnenblick mitten

im Winter.

„Haſt Du Herzeleid, meine Tochter?“ fragte er gütig.

Nun waren die Thränen in den Augen des jungen

Mädchens nicht länger zu halten; wie Regentropfen fielen

ſie nieder auf ihre heißen Wangen.

„Sogar viel, Herr Kooperator, daß i net weiß, wo i

dös alleweil verbergen ſoll! 's is auch wegen dem Blasl,

der mir nachlauſt mit ſeiner böſen Lieb'! – Schaun's, Hoch

würden, ich hab' mi halt die ganze Woch auf die heilige

Beicht vorbereit; i will dös neue Jahr mit a rein Herzen

anfangen und mit die Vergebung meiner Sünden. Die

Frau Baſe hat's mir erlaubt, daß i morgen vor der Früh

meß meine Beicht halt'. J denk', die gnadenreiche Mutter

Gottes und der Herr Kooperator werd'n mi arms Madl net

ohne Troſt laſſen.“

„Der Troſt liegt in der Vergebung Deiner Sünden,

meine Tochter!“ entgegnete der Prieſter mit leiſer, ver

ſchleierter Stimme. „Eines Menſchen Wort kann ihn Dir
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nicht geben; aus der reinen Seele wächſt er heraus, wie

der Grashalm aus der jungfräulichen Erde, die der Früh

lingsregen befeuchtet. Bete, meine Tochter, und die Heiligen

bitten für Dich!“

So verließ er die Schenke, und Resl ſtand wie in Ver

zückung: nie hatte ſie ihn ſo milde, ſo ſchön geſehen! Sie

kauerte nieder, wo er geſtanden hatte und küßte ſeine großen

Fußſpuren in dem friſch geſtreuten Sande auf den Dielen.

„No, was ſchaffſt denn doa an der Erden?“ fragte ver

wundert die dicke Sternwirtin, die eben von hinten herein

trat.

„J hab' halt – a Stecknadln verloren,“ ſtammelte das

Mädchen verwirrt; dann, als die Lüge ihr zum Bewußtſein

kam, errötete ſie heftig; auch die mußte ſie nun morgen

beichten ! Es ſtand ſchlimm, ſehr ſchlimm mit ihr; dennoch,

wenn die denkbar härteſten Buſen ihr gewiß geweſen wären,

die bevorſtehende Beichte hätte ſie doch mit Seligkeit erfüllt.

Sie war ſo voll davon, daß ſie kaum hörte, wie die Baſe

ſie lobte.

„Recht, recht, Deandl! Wirſt amal oan ſparſamen Haus

frau werden.“

Beſchämt ſchlich Resl in das Hinterſtübchen; da ſtand

noch die große bunte Taſſe, die der Kooperator nicht aus

getrunken hatte. Sie hätte es für ihr Leben gern gethan;

aber es däuchte ihr eine Entweihung, eine Sünde, die ſie

ewig hätte bei ſich tragen müſſen, da es ihr unmöglich ge

weſen wäre, ſie zu beichten; nicht, weil ſie Durſt hatte,

wollte ſie ja den Reſt von dem ſchwarzen Kaffee trinken,

ſondern weil ſie brannte, ihre Lippen auf der Stelle ruhen

zu laſſen, welche die ſeinen berührt hatten.

Dann fiel ihr das Sträußchen ein; es lag nicht mehr da.

Hatte er es doch mitgenommen, in Gedanken vielleicht, oder

aus dem Fenſter geworfen? Nein, es war fort! Eine

freudige, zitternde Ahnung regte ſich in ihr. Sie hätte beten

mögen, um der heiligen Jungfrau zu danken für dieſe un

verhoffte Gnade; aber ſie brachte kein einziges Avemaria zu

ſtande, denn in das fernere Gefühl miſchte ſich eine ver

zehrende Angſt, eine leidenſchaftliche Sehnſucht, die ihr junges

Blut in Wallung und Aufruhr brachten.

In der Schenkſtube war es inzwiſchen lebendig geworden;

man lärmte und polterte zwanglos durch einander; der eine

beſtellte Bier, der andere „Rotes“, und dazwiſchen die dicke,

prahleriſche Stimme des Blaſius:

„No, Sternwirtin, wo haſt alleweil das grandige Ding,

die Resl ?“

„Resl! Ob's D hörſt, Resl! Bring die friſchen Glaſln

und Krügln 'rein, fir! Der Blasl hat a Durſt, und ſei

Seppl, und wer nachher no doa iſt!“

Als das junge Mädchen jetzt erſchien, ganz mit Flaſchen

und Gläſern beladen, war ihr Antlitz ſanft gerötet. Das

ſtand ihr ſo reizend, daß Blasl ſie verliebt anblinzelte und

den Arm um ihre Taille legen wollte.

Sie entwich aber behend hinter den Schenktiſch, und von

dort ſchaute ſie auf ihn herab mit ihrem trotzigſten Blick,

daß er ſofort ernüchtert war.

„No, Madl, mach net ſo a bös Fratzen!“ rief er zwiſchen

Unmut und guter Laune ſchwankend. „Morgen gibt's a

Sylveſtertanz. Sollſt mit mir in dös neue Jahr ſpringen,

I loaß Dir a Ländler auſſpielen, koan Prinzeſſin ſoll ihn

net ſchöner haben.“

„Net wegen meiner, Blasl! Laß Dein Ländler ſpielen,

für wen D' g'rad' magſt. J tanz' net, dös ſag' i Dir!

I geh' in die Beicht, und fang nachher das neue Jahr an

mit a bußfertigen Herzen.“

Der Burſch lachte aus vollem Halſe; Haß, Hohn und

Aerger klangen widerlich darin zuſammen. Er rief ſeinem

Buſenfreund, dem langen Seppl, zu, ob er das Allerneueſte

wüßte: Resl tanzte morgen nicht. Sie müßte durchaus in

die Beichte. Wer ihm das eingerührt hatte, das wüßte er
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wohl. Der konnte ſich aber gefaßt machen auf einen Denk

zettel, lang genug für die nächſten dreihundertfünfundſechzig

Tage.

Das erregte natürlich einen großen Tumult; die fünf

oder ſechs Burſchen an dem langen Tiſch äußerten ihr Miß

fallen gegen den „fanatiſchen“ Kooperator und den religiöſen

Eigenſinn der Resl. Blaſius nahm ſich die Kaffeekathl vor,

die vor Aufregung über den Lärm puſtete.

Wenn das Madel morgen nicht mittanzte, ſo würde er

mit ſeinen ſämtlichen Freunden keinen Fuß mehr über ihre

Schwelle ſetzen, und kein Tropfen von ihren Getränken käme

je wieder über die Lippen eines von ihnen !

Dieſe Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Kaffee

kathl war außer ſich über ihre Bruderstochter. Sie gab dem

Burſchen recht und verſprach alles, was er wollte. Inner

lich ärgerte ſie ſich über ſeine Frechheiten und zitterte, was

daraus werden würde, wenn weder er noch ſie, ſondern das

Resl allein ſeinen Kopf durchſetzte.

Nachher tuſchelte Blaſius eine Weile mit dem Seppel,

deſſen Miene immer ſelbſtzufriedener und dummer dabei

wurde, während die des andern voll geheimer Tücke war.

Früher als ſonſt räumten ſie dann alle zuſammen die Schenke.

Draußen hatten ſie etwas zu beraten, das dem Blasl

ein „großes Geſpaß“ machte, wohl, weil er ſelbſt es aus

geheckt hatte. Wer Einwendungen erhob oder Bedenken

äußerte, dem ſetzten er und der Seppel ſo lange zu mit

Vernunftgründen, Spötteleien und Grobheiten, bis er ſich

einverſtanden erklärte – ſchon, um es nicht mit den anderen

zu verderben. Auf Schleichwegen führte Blaſius dann ſeine

Schar nach der kleinen Straße bei der Kirche, wo ſie ſich

in einem Winkel, dicht neben dem Häuschen des Kooperators,

aufſtellten. Ueberall war es dunkel und ſtill; durch die

Spalte eines Fenſterladens ſchimmerte Licht; der Prieſter

war alſo zu Hauſe. Plötzlich ein greulicher Lärm von Heulen,

Ouarren, Quicken, Krähen und Krächzen, der weit durch die

Abendſtille ſchallte, daß die Leute entſetzt Fenſter und Thüren

aufriſſen. Der Kooperator trat aus ſeinem Hauſe, unbedeckten

Hauptes, bleich, bebend vor Entrüſtung und Schmerz; aber

da war alles mit einem Schlage verſtummt und niemand

zu ſehen in der Dunkelheit. Nur ein Stein ſauſte an den

Fenſterladen, daß es krachte; der allein verriet, gegen wen

das Wildejagdkonzert gerichtet war. Der Prieſter ſchaute

in die düſtere Unendlichkeit über ſeinem Haupte, wo die

Sterne funkelten, ohne Licht zu verbreiten.

„So iſt es gut,“ murmelte er. „So will ich leiden,

mein Gott, mehr noch – immer mehr! Laß mich leben zu

meiner Qual, ſo lange es Dir gefällt; je mehr Du mir zu

dulden auferlegt, deſto inbrünſtiger will ich Deinen Namen

preiſen.“
2k

Der Morgen dämmerte über den Bergen, die wie ver

wiſcht erſchienen unter den grauen, ſchneefeuchten Luftſchichten.

Unten lagen die Ortſchaften noch träge im Schlaf; nur der

See, dem der Oſtwind die ganze Sacht keine Ruhe gelaſſen

hatte, wälzte ſich wühlend in einem Bette, und ſein Aechzen

und Seufzen miſchte ſich dumpf in den hellen Klang der

Glocke, die zur Frühmeſſe läutete, als ob ſie es recht eilig

hätte vor Thoresſchluß des alten Jahres.

Die Kirche ſtand bereits offen. In dem herrſchenden

feierlichen Halbdunkel knieten ein paar Andächtige, die ihre

Gebete an dem Roſenkranz abzählten, während die Schritte

der Kommenden die Stille in dem erhabenen Raume unter

brachen. Auf dem Altar, wo die Meſſe gehalten werden

ſollte, brannten die langen Kerzen in den ſchweren metallenen

Leuchtern: ein Kranz von Flammen um das Kruzifix in der

Mitte.

In der Kapelle des Schiffes geradeüber, wo das Mutter

gottesbild mit dem Jeſuskindlein hing, kniete Resl, den Kopf

mit einem dunklen Umſchlagetuch verhüllt. Bei dem matten

Lichtſchimmer, der von drüben auf ſie fiel, erſchien ſie tief

in Andacht verſunken; aber ihre Augen wollten durchaus

nicht auf dem Gebetbüchlein in ihrer Hand haften bleiben,

ſie ſchweiften immer wieder nach dem armen Sträußchen,

welches ſie geſtern in ihrer Herzensfreude vergebens geſucht

hatte. Da lag es nun unter dem Heiligenbilde! Aber es

war ſchon verwelkt, die Roſe abgefallen: wie Blutflecke ſahen

die zerſtreuten, dunklen Blätter aus auf der weißen Altar

decke. *

Im Hintergrunde der Kirche, wo eine Ampel den ein

zigen Lichtpunkt bildete in dem dichten Schatten des Morgens,

wurde endlich der Platz vor dem Beichtſtuhl leer. Eine alte

Frau hatte ihn ſo lange eingenommen. Auf ihre Krücke

geſtützt, hinkte ſie ſchwerfällig davon, immerfort mit dem

Kopfe nickend und Gebete murmelnd.

Als es nachher heller wurde in der Kirche und der Meß

diener den dampfenden Weihrauchkeſſel ſchwenkte, lag die Alte

auf einem Betſchemel vor dem Altar mit den brennenden

Kerzen, und neben ihr, ganz in ein dunkles Tuch gehüllt,

das Antlitz auf den gefalteten Händen, ein weinendes, junges

Mädchen, das gleich nach ihr den Platz vor dem Beichtſtuhl

eingenommen hatte.

In der Sakriſtei bereitete der Prieſter ſich vor auf die

heilige Meſſe – mit einem leidenſchaftlichen Gebet, das wie

ein Sturmwind über ſeine Seele fegte und jede weltliche

Regung und den einzigen irdiſchen Wunſch ausriß, der je

in ihr gekeimt hatte. Als er dann in der weißen Alba

mit der langen Stola auf den Altar trat und das Knie

beugte vor dem Kruzifix und dem aufgeſchlagenen Meßbuche,

war ſeine Miene ſtill und weltentrückt. – Die alte Frau

bekreuzte ſich; das junge Mädchen ſchaute auf und trocknete

haſtig ſeine Thränen . . .

Es ſtürmte den ganzen Tag; der aufgetriebene Schnee

wirbelte in Wolken durch die Luft, der Himmel, einförmig

grau und undurchdringlich, ruhte wie eine Rieſenbürde ſchwer

auf den Häuptern der Berge, und der offene See lag in der

weißen Landſchaft wie ein ungeheures ſchwarzes Grab, an

dem die Winde klagten.

Bei der Sternwirtin gab es ausnahmsweiſe viel zu

ſchaffen, wegen der Vorbereitungen zu dem Sylveſtertanz:

alle zwei Hände hatten für vier zu thun. Am fleißigſten

und ſchier unermüdlich zeigte ſich das Resl; und dabei ſah

ſie aus wie eine kleine Heilige, ſo ſanft, ſo verklärt von dem

ſchönen Frieden einer reinen Seele. Die Kathl meinte, die

Beichte hätte dem Madl wirklich gut gethan, obgleich ſie ſich

nicht vorſtellen konnte, was es eigentlich Schweres auf dem

Gewiſſen gehabt hätte. Einmal, im Laufe des Nachmittags,

ſagte Resl bittend:

„Gelt, Frau Baſe, wann i mein Arbeit verricht hinter

dem Schenktiſch und die Gäſt beiſammen gehörig bedien,

nachher brauch' i netztanzn, und nimmer den Ländler mit

dem wüſten Blasl?“

Die Sternwirtin wiegte ratlos den Kopf. Sie für ihren

Teil hätte es ihr gern erlaſſen; aber die Drohung des Blas

war nicht in den Wind zu ſchlagen. Nach einigem Nach

denken hielt ſie es für thunlich, doch 'mal ein offenes Wort

über den ganzen Handel zu ſprechen:

„Ja, Resl, gelts – magſt dann halt den Blasl oder

net? Willſt halt Wildhöferin werden oder net?“ -

„Na, Frau Baſe, laß alleweil die ganze Fragerei“

unterbrach das Mädchen ſie lebhaft. „Der Blasl is a

ſchlimmer Gſell; i nehm' ihn nimmer zum Mann. Koan

Gottesfurcht hat er net, reſpektiren thuat er niemand. Na,

na, Frau Baſe, der Blasl is mir in der Seel zwider!“

Die andere machte den Verſuch, die Vorzüge der Stellung

einer „Wildhöferin“ hervorzuheben; aber Resl legte den

Arm um ihren Nacken und ſprach aus tiefſter Ueberzeugung

„Schau, die Frau Baſe, wenn er ein rechtſchaffner Wur

wär', i that ihn nehmen, wenn i auch net mehr Lieb
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ihn hätt' als alleweil für den alten Bootkaſpl. Dann woaß

die Frau Baſe, in mein Herzen wird nimmer a irdiſche Lieb'

ſich einhäusln, döß bin i halt g'wiß, wie der Tag ſein Licht

hat. Heunt, in der heil'gen Beicht, hab' i aufgräumt mit

allem, das mir diemalen mein' Ruh' g'nommen. Nachher

hat der hochwürdige Herr Kooperator mir g'ſagt, was i thun

muaß: gar viel Pflichten ſoll i auf mi nehmen, und viel

arbeiten ſoll i, und beten, damit alleweil die ſünd'gen Wun

ſchen erſtickt werden, wie das Flamml unter der Aſchen.

Und leiden ſoll i in Geduld und Demut, hat der Herr

Kooperator g'ſagt, und nimmer a unguts Wortl reden.

Wenn dann amal a ordentlicher Burſch mi hab'n will,

nachher ſag' die Frau Baſe vor meinetwegen ſchon ja, und

daß das Resl a gottsfürchtigs und rechtſchaffens Weiberl

werden will.“

Sie lag am Halſe der gutmütigen Frau und ſchluchzte

ganz leiſe – aus der Tiefe eines zerriſſenen Herzens.

„Ja, Deandl,“ tröſtete die ſie eifrig, „i will Di ſchon

net zwing'n zu dem Blasl und ſein Wildhof. Er is halt a

wüſter Gſell, dös ſag' i, weil er die greuliche Hallodrimuſik

für den Herrn Kooperator angſtiftet hat: a anderer iſt's

halt nimmer g'weſen. No, no, was weinſt dann ſo arg, als

hätt'ſt das Leiden Chriſti auf Doaner jungen Seel!“

Resl trocknete haſtig ihre Thränen und zauberte ein

Lächeln in ihre blauen, vom Schmerz verdunkelten Augen:

„Daß die Frau Baſe ſich bloß net einbild', i weint vor

Herzleid! Na, na – 's iſt halt vor Freudigkeit, weil die

Frau Baſe es gar ſo gut meint mit mir. Ach – – wie

wär' i nachher glücklich, wann i 'was Großigeszleiden hätt'!

Net ſo viel, wie unſer allerliebſter Heiland, ſo viel kann

nimmer a Madl leiden; aber wie eines, das guat is und

fromm und drum g'haßt wird von den Gottloſen. Schau,

die Frau Baſe – ſo, wie unſer Herr Kooperator!“

Der kam dieſen Nachmittag nicht wie üblich, um ſeinen

Kaffee bei dem Kaffeekathl zu trinken, wahrſcheinlich, weil

er den Sylveſtertanz nicht gut hieß, doch ein offenes Aerger

nis vermeiden wollte. Seinen Platz füllte aber der ver

witterte Bootkaſpl aus, ein noch kräftiger Mann mit ſeinen

ſechzig Jahren. Er brachte eine Neuigkeit mit:

Der alte Fiſcherbroſi, „drüben“, läge ſo gut wie im

Sterben. Er hätte ſeinen Enkel, den Baltes, vor einer

Stunde über den See geſetzt. Der hatte den Herrn Doktor

holen wollen, welcher aber nach der Stadt gefahren wäre:

ihn dort aufzuſtöbern, dürfte keine Kleinigkeit ſein; aber der

Baltes in ſeiner Angſt hätte es doch unternommen.

„Jeſes, Maria und Joſeph! Bei dem Wetter über

den See!“ rief die Sternwirtin. „No, Kaſpl, i gäb' mi

net dazu her, wann mi halt umſonſt fahren möchſt.“

Der alte Fährmann ſchmunzelte:

Nun, für heut wäre es auch genug. Er hätte in der

That ſeine Not gehabt mit Wind und Waſſer. Selbſt für

das doppelte Fährgeld führe er heut nicht mehr herüber:

erſtens, weil es wirklich zu arg ſtürmte, und zweitens, weil

er ſich einen Sylveſterhopſer mit der drallen Kathl nicht ent

gehen laſſen wollte.

Die hatte nichts gegen den Hopſer einzuwenden, wenn

ſie ſich auch ein bißchen zierte und meinte, es wäre eigentlich

eine verkehrte Welt: das junge Ding, die Resl, wäre in

die Beichte gegangen den frühen Morgen und wollte durch

aus nichts von dem Tanz wiſſen, während „ſo oan altes

Leut“ wie ſie ihre Sünden hübſch mitnähme in das neue

Jahr. Na, ſie hoffte, der liebe Herrgott nähme es nicht ſo

genau mit einer armen Witfrau, die einer Schenke vorzuſtehen

hätte, und rechnete es ihr nicht als böſe an, wenn ſie in

allen Ehren einen Hopſer machte mit einem braven Burſchen

wie der Bootkaſpl.

Sie machte ihn auch wirklich, bei dem luſtigen Juchzer

ihres Partners und dem Stampfen und Jodeln der anderen

tanzenden Paare, zu dem Takte der Dorfkapelle, die aus
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zwei Blechinſtrumenten, einer Geige und einer Trommel

beſtand.

In dem Hinterſtübchen, wo der Schenktiſch aufgeſtellt

worden war, bediente das Resl die Gäſte ſo freundlich und zu

vorkommend, daß ſelbſt der Groll derjenigen Burſchen ſchwand,

die vergebens bei ihr um einen Tanz gebettelt hatten.

Es war noch zeitig am Abend – etwas nach acht Uhr.

Blaſius und ſein langer Seppel ſpielten ſich als die Vornehmen

auf: ſie kamen als die letzten und machten am meiſten Lärm !

Ein paar von den älteren in der Geſellſchaft fingen ge

legentlich an von dem Skandal geſtern abend, über den das

ganze Dorf entrüſtet war, obgleich niemand recht wagte, den

Urheber davon offen zu nennen. Blaſius machte indes die

unſchuldigſte Miene von der Welt:

Er wüßte von nichts. Er wäre geſtern in der Schlummer

ſtunde mit ſeinem Seppel über den See gefahren, um ein

Gericht friſcher Fiſche zum Sylveſter zu beſtellen. Ob die

Sternwirtin es nicht bekommen hätte?

Nein. Eines Gerichtes Fiſche halber hätte ſich bei dem

Unwetter wohl keines hinauswagen mögen. Ob der Blasl

denn geſtern abend nichts gehört hätte über den alten Fiſcher

broſi: mit dem ſollte es ja zu Ende gehen.

Deſto beſſer dann, daß er ihn nicht beſucht hätte!

Der Burſch ſchrie es lauter, als nötig war, damit Resl

in dem Schenkſtübchen es hörte und ſich wunderte, daß ſie

nicht vermißt werde. Dann faßte er das erſte beſte Mädchen

um die Taille, und einen Juchzer ausſtoßend, rempelte er

die anderen an, ſo daß eine große Verwirrung entſtand und

die gereizte Stimmung gegen ihn ſich laut Luft machte.

In dem Wirrwarr und dem Getöſe hatte man das

Oeffnen der Hausthür überhört; jetzt ſtand plötzlich der

Kooperator auf der Schwelle der Tanzſtube. Das war, als

ob ein Blitz unter den Leuten niederfuhr: alles ſtockte und

verſtummte; ſelbſt die Muſik hörte auf. Wie ein Schreck

geſpenſt ſtand der Prieſter vor ihnen, in ſeinem langen,

ſchwarzen Rock, bleich, mit ſtarrem Antlitz; nur ſeine Augen

loderten wie Flammen in ihren tiefen Höhlen und ſchweiften

ſuchend durch den ſtaubigen, übervollen Raum, bis ſie auf

Blaſius haften blieben – nicht u.s ob ſie ihn herausfordern,

ſondern verurteilen wollten.

„Oho!“ rief der Burſch, dem es unheimlich wurde unter

dieſem Blick: „J will moan Ländler ſchö hab'n. Doa is

a Markſtuckl, Muſikanten! Wem dös net paßt in ſo an'

ſchiechen*) Humor, der mag halt draußen ſoan Vergnügen

ſuchen.“

Die Muſikanten ſpielten von neuem auf; aber die

Tänzerin des Blasl ſträubte ſich: „Weg gehſt, Blasl! Imag

halt net doan trutziges Gethu.“

Die dicke Sternwirtin, die wohl am meiſten fürchtete für

den Frieden und die Ruh' ihrer Schenke, drängte ſich heran,

um den Herrn Kooperator freundlich zum Nähertreten zu

nötigen: vielleicht, daß dem hochwürdigen Herrn ein Täßchen

Kaffee gefällig wäre. Der machte aber eine verneinende

Bewegung und ſagte kurz:

„Ich ſuche einen Fährmann. Iſt der Bootkaſpar hier?“

„Freili!“ antwortete dieſer für ſich ſelbſt, indem er ver

wundert zum Vorſchein kam. „Der Herr Kooperator will

do' net über den See, bei dem Schneegetreib?“

„Ich muß, darum will ich auch,“ entgegnete der

Prieſter kalt. -

„O mein! Der Herr Kooperator ſollt dös ſich halt a

bißl überlegen,“ meinte der alte Mann bedächtig.

„Mann, vor einer Pflicht gilt kein Ueberlegen! Der

alte Fiſcher Broſi verlangt die letzte Oelung. Es war ein

Bote bei mir; der hat gut drei Stunden gebraucht auf dem

Landwege durch die großen Schneemaſſen, und Ihr ſetzt mich

wohl in weniger als einer hinüber.“

*) häßlich,
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Der alte Kaſpar kraute ſeinen Kopf, während ſich von

allen Seiten Widerſpruch erhob: Bei dieſem Unwetter über

den See fahren? Welche Zumutung! Wenn der Herr Ko

operator ſein Leben riskiren wollte, ſo ginge das ja niemand

'was an; der Kaſpl aber wäre ganz gewiß ein Narr, wenn er

das ſeine nicht höher ſchätzte als die paar Groſchen Fährgeld.

„Ich gebe das Dreifache!“ ſagte der Prieſter dringend,

und als der Alte den Kopf ſchüttelte: „Bedenkt, Leute!

Wenn der Broſi ſterben müßte, ohne den Troſt der heiligen

Sakramente, ſo fallen die Qualen der büßenden Seele zum

Teil auch auf den, der verſäumte, ſie zu erretten.“

„Das wär' halt z'erſt der Herr Kooperator!“ rief Blasl

frech in der Mitte ſeiner Getreuen, deren es heut abend

nicht viele waren.

„Du haſt recht,“ entgegnete der Prieſter mit eiſiger

Ruhe; „denn mit dem Willen allein läßt keine Pflicht ſich

erfüllen, auch die Macht darf nicht fehlen, und die habe ich

in dieſem Falle nicht. Wenn ich den Landweg nähme durch

den Schnee, ſo würde ich mich ſicherlich verſpäten, vielleicht

gar verirren – inzwiſchen müßte der Sterbende unbußfertig

von hinnen. Ich frage deshalb: wer von euch will ſich einen

Gotteslohn verdienen und mich über den See ſetzen?“

Niemand rührte ſich; nur Blasl, der ſeine Frechheit

nicht eingebüßt hatte, ließ ſich hören: „'s kommt halt auf

den Verſuch an! Am End' läßt die Seel des Fiſcherbroſi ſich

Zoat, bis der Herr Kooperator 's Landwegl zrückg'legt hat.“

Aus den hohlen Augen des Prieſters zuckte ein düſterer

Blitz nach dem Spötter; er hob drohend den Arm: „Hüte

Dich, ſage ich Dir! Dein Maß iſt voll. Du ſtehſt gezeichnet

vor dem ewigen Gericht.“

Von den Umſtehenden wagte keines ein Wort zu reden;

die düſtere Erſcheinung des Kooperators hatte etwas Ueber

irdiſches, das ihnen Ehrfurcht und Scheu zugleich einflößte,

und ſein feierliches Auftreten machte beſonders den Mädchen

einen tiefen Eindruck. Da trat plötzlich Resl in den Kreis;

ſie hatte von ihrem Schenkſtübchen aus alles beobachtet. Ihr

Geſicht glühte, aber ihre Augen hatten jenen kalten, metallenen

Glanz, den ſie gewöhnlich bekamen, wenn ſie Entrüſtung

oder Verachtung ausdrückten.

„Dös is mir a ſchöne Schneid,“ ſagte ſie erregt, „wann

die Bub'n ſcho' bangig ſoan, weil der Wind a bißl pfeift,

und a grandige chriſtliche Lieb is dös, wann a armer Sünder

alleweil ſterben muaß, ohne den letzten Troſt, weil koans

ſich reſolviren will, a Tanzl aufz'geben! O, i kenn' halt

die Kuraſch von dem Blasl und ſoan' Gſelln: a Spektakl

machen, wie bei einer Herenfahrt, wann a ehrbars Leut des

Abends ſoan Stubl aufſucht ! Scham hat dann koans von

ihnen, koan Gottesfurcht und koan Menſchenlieb'. J ſag'

euch amal, der Herr Kooperator darf koan guts Wörtl

mehr deswege verlier'n! J bin halt oan' Fiſcherstochter;

i verſteh' mi ſcho' g'nug auf a Bootl: mit Verlaub von der

Frau Baſe! J fahr' den Herrn Kooperator über den See.“

„O mein!“ rief die Sternwirtin erſchrocken; „Resl,

was ſagſt?" »

Die anderen ſtanden verblüfft und glotzten ſprachlos das

hübſche, tapfere Mädchen an. Da brach Blasl ungeſtüm

aus dem Kreiſe ſeiner Kameraden und rief zwiſchen Wut und

Hohn: „Wann 's Resl meint, daß i koan Kuraſch hab', dann

ſag' i ihr ins trutzige G'ſicht, i hab' halt net g'mocht! Aber

jetzt mag i alleweil. Die böſ' Zungen von dem Madl hat

mi a grandige Luſt g'macht: i will wohl den Herrn Koope

rator über den See fahren – wegen meiner, in die Höllen!

Nachher wird das Jungferl vielleicht a Ländler mit mir

tanzen, bloß zum Dank, döß i dem Herrn Kooperator ſoan

Will'n thu'.“

Er lachte; aber ſeine Augen funkelten wie die eines

hungrigen Raubtiers.

„Na,“ rief das Mädchen heftig unter dem Eindruck einer

plötzlichen Angſt. „J mag nimmer tanzen, Blasl! Vor

deswegen brauchſt doan Kuraſch net z' zeigen. J fahr' ſcho'

den Herrn Kooperator.“

DerBurſchlachtevon neuem: „Freili, dös g'fallt dem Herrn

Kooperator wohl beſſer, wann a hübſch Deandl ſoan Fährmann

is! So a geiſtlicher Herr is halt auch a Minſch – –“

„Komm !“ unterbrach ihn der Prieſter mit einer feier

lichen Handbewegung, und jedes ſeiner Worte fiel wie ein

Bleigewicht von ſeinen ſchmalen Lippen. „Ich kann jetzt nicht

mit Dir rechten : ob Du es aus Haß thuſt oder aus chriſt

licher Liebe, eine Seele in Todesängſten wird für Dich beten.“

„O – na, na!“ ſchrie Resl auf, wie eine Verzweifelte.

„Blasl!“ – – – Dann bedeckte ſie das Geſicht mit ihren

Händen: was thut ſie! was wollte ſie? Die beiden nicht

zuſammen auf den See fahren laſſen in dem Sturm, in der

Nacht, die trotz des Mondes, hinter dem Gewölk am Himmel,

ſo voll düſterer Schauer war – wie ihre eigene Seele!

„Halt uns nicht auf!“ ſagte der Kooperator mit der

ſelben ſchweren Ruhe von vorhin. „Ein Sterbender zählt

jeden Augenblick, den wir verzögern.“

Auf dem kalten Flur wandte er ſich noch einmal zurück;

aber er bemerkte kaum, daß Resl faſt vor ihm auf den

Knieen lag. Ueber ſie hinweg machte er das Zeichen des

Kreuzes. Als er die Hand ſinken ließ, ſtreifte ſie den

blonden Kopf des Mädchens. Er ſchaute auf ſie nieder, und

ſeine ſtarre Miene milderte ſich ein wenig. „Du haſt es gut

gemeint, meine Tochter!“ ſagte er. „Der Herr ſegne Dich!“

Draußen vor der Thür ballte Blaſius die Fauſt gegen

den Mond, der zum erſtenmal dieſen Abend das Gewölk

durchbrach; dann rief er, daß alle es hörten, durch das

Fenſter: „Eher dös zwölf ſchlagt, bin i wieder doa und tanz

moan Ländler mit dem Madle, dös mei Wildhöferin werden

ſoll im neuen Jahr!“

Er kam in der That zurück, ehe der Glockenſchlag das

Ende des alten Jahres anzeigte; aber er taumelte wie ein

Betrunkener und fiel auf die nächſte Bank in der Schenk

ſtube hin, völlig erſchöpft und verſtört. Er hatte den Hut

verloren; das Haar klebte ihm an den Schläfen; ſeine Weſte

war aufgeriſſen, als ob er von einer Rauferei käme; am

Halſe hatte er eine blutige Schramme und aus ſeinen Kleidern

tropfte das Waſſer an ihm herunter.

„Jeſes, Maria und Joſeph!“ ſchrie die Sternwirtin ent

ſetzt: „Was is g'ſchehn, Blasl?“

„No – da bin i,“ keuchte der Burſch, das Geſicht fahl

und verzerrt. „Wo is moan Ländler und moan Madl?“

Eine kleine Hand, ſo kalt und ſchwer, daß er unter ihr

erſchauerte, legte ſich auf ſeine Schulter, und Resl fragte

mit einer Stimme, die unheimlich dumpf klang in der atem

loſen Erwartung rings umher: „Biſt allein z'rückkommen?“

„J muß halt wohl, derweil i alloan da bin,“ ſtammelte

der Burſch, als wäre er nicht bei Sinnen. „Was denkt

enk all beiſammen! Wir hab'n a Unglück g'habt. – Das

Boot is umſchlagen. I bin vor moan Leb'n g'ſchwommen.“

„Und der Herr Kooperator?“

Resl war blaß geworden wie ihre weiße Schürze, un?

ihre blauen Augen verloren allen Glanz, als ſie ſich wei:

und ſtarr öffneten vor der fahlen Miene des Burſchen.

„I woaß net – wenn er net ſchwimmen konnt, –'s war a

verflixte Arbeit! – nachher is er halt auf den Grund gangen.“

„Blasl!“ ſagte das Mädchen, und es klang halb wie

ein Schmerzensſchrei, halb wie eine Drohung, während alle

im Kreiſe um die beiden verworren durch einander drängten:

„Blasl, ſchau mir ins G'ſicht!“

Eine unſichtbare Gewalt zwang ihn, den Blick, der ſich

vor ihr verkriechen wollte, aufzuſchlagen; da las ſie, was

ſie nie in ihrem Leben auszuſprechen wagen ſollte: – das

Grauſen und der wilde Triumph in dieſem Blick redeten die

Wahrheit!

„Wein her!“ ſchrie Blaſius und ſchüttelte ſich: „Wein!

J ſterb' vor Kälte. Seppl, Sternwirtin, macht mi warm,
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i hab' a biſſel z'viel Waſſer g'ſchluckt – kaltes – eiſiges

kaltes – – –“

Die Zähne ſchlugen ihm auf einander; ſeine Augen rollten.

Wohin er ſie auch wandte, er wurde das grauenhafte Bild

nicht los! Da ſchlug es zwölf. Er ſprang in die Höhe:

„Juhe, Neujahr! Muſikanten, moan Ländler!“

Aber er ſtand, ohne ſich vom Fleck zu rühren, und ſtarrte

immer gerade aus. Er hörte auch nicht die Muſik, ſondern

das Heulen des Sturmes und das Rauſchen des Waſſers;

er ſah nicht, daß niemand zum Tanz antrat, und daß die

Mädchen ſich ſcheu vor ihm zurückzogen: ein bleiches Geſicht

ſah er vor ſich, auf das der geiſterhafte Schein des Mondes

fiel, als es unter die ſchäumenden Wellen tauchte, und einen

Arm mit einer langen, weißen Hand, der ſich aus dem

ſchwarzen Waſſer zum Himmel reckte. Er ſtieß einen kurzen,

gräßlichen Schrei aus und ſtürzte bewußtlos hin . . .

Als er zu ſich kam, läuteten die Glocken, und die

Morgenſonne ſchien auf ſein Lager.

„Was is dös?“ ſtöhnte er lauſchend.

„Die Neujahrsglocken,“ ſagte Seppel, der die Nacht bei

ihm gewacht hatte.

„'s is viel z'lang – wesweg'n läuten's ſogar lang?“

„No, Blasl, woaßt net mehr? 's is halt wegen des

Herrn Kooperator. Er hat net ſchwimmen g'konnt – –“

Der Kranke ſchien nicht zu begreifen: er ſtarrte abweſend

ins Leere. Plötzlich ächzte er wie unter großen Schmerzen:

„Resl, o Resl – 's is net wahr – – na – na – –“

Das Mädchen hörte es nicht; aber mit ihrem glänzenden,

metallenen Blick, der ihn überall verfolgte, wie das Antlitz

und der Arm im Waſſer, ſagte ſie: „Es iſt doch wahr.“

Die elektriſchen Eiſenbahnen.
VON

Iranz Bendt.

n der City, dort wo die Wogen des großſtädtiſchen

Verkehrs am höchſten ſchlagen, drängt ſich die Menge

der Wagen und Fußgänger, beſonders in den Geſchäfts

ſtunden des Tages, in beängſtigender Weiſe zuſammen.

Selbſt dem routinirten Großſtädter wird es an gewiſſen

Stellen unmöglich, den Damm der Straße zu überſchreiten;

und lange Reihen von Fahrzeugen, Pferdebahnen und der

gleichen ſperren oft minutenlang den Verkehr. Es erſcheint

geradezu auf Momente, als wenn das Leben erſtarrt ſei.

Das iſt der Eindruck, den der Beobachter aller Orten in

den Weltſtädten empfängt, und er kommt zu dem Schluſſe,

daß es ſo nicht weiter geht; die Ebene der Straße iſt über

laſtet!

In England und beſonders in Amerika ſuchte man be

reits ſeit Jahrzehnten dadurch die Straße zu entlaſten, daß

man Hochbahnen anlegte, auf denen man über den Häup

tern der Paſſanten mit ſchweren Dampflokomotiven dahin

fährt. Immerhin wird man leicht einſehen, daß der Dampf

nicht die Kraft iſt, welche innerhalb des Weichbildes der

Stadt zu helfen vermag. Rauch, Ruß und der Funke der

Lokomotive machen ihn innerhalb der Wohnungen nichts

weniger als wünſchenswert. Das Rettungsmittel war ge

funden, als Werner von Siemens vor nun vierzehn Jahren

auf der Gewerbeausſtellung zu Berlin zum erſtenmal elek

triſch betriebene Fahrzeuge dem Publikum vorführte. In

der ſeitdem verfloſſenen Zeit haben ſich die elektriſchen Eiſen

bahnen beſonders im großen Freiſtaat jenſeits des Ozeans

nach jeder Richtung hin entwickelt, ſo daß ſie jetzt ſchlechter

dings jeder Anforderung genügen können.

Das Syſtem einer elektriſchen Bahn beſteht der Haupt

ſache nach aus zwei Teilen: aus der Maſchine auf der

Station, welche den Strom hervorruft, und der Bewegungs

maſchine, dem ſogenannten Motor, der unterhalb des Fahr

zeuges angebracht iſt. Bei den älteſten Einrichtungen ging

der Strom durch die eine Laufſchiene zum Motor, ſetzte

dieſen in Bewegung und lief im großen Kreiſe durch die

zweite Schiene wiederum zur Station zurück. Zirkulirt ein

Strom in ſolcher Weiſe, dann läuft der Wagen, bis der

Stromkreis geöffnet oder in irgend einer Weiſe unterbrochen

wird. Das war auch der Grund, daß elektriſche Bahnen

in dieſer Weiſe in den Großſtädten nicht ausgeführt werden

konnten; denn verbindet man die beiden Schienen durch

einen Eiſenſtab oder irgend ſonſt durch eine gleichzeitige Be

rührung, dann erhält man einen Kurzſchluß – wie die

Techniker ſagen – und der Wagen ſteht ſtill. Dieſer

Uebelſtand wurde dadurch gehoben, daß man den Strom

durch Drähte, die an Telegraphenſtangen entlang der Bahn

hinlaufen, leitet, und ihn durch entſprechende Vorrichtungen

zum Motor des Wagens führt. Die Schienen leiten den

Strom wiederum zur Station zurück. Dieſe Syſteme der

oberirdiſchen Stromzuführung haben ſich in Amerika auf

das praktiſchſte entwickelt und ſtehen im Augenblick im

Vordergrund der Verwendung. Beſonders die Firmen

Spargue reſp. Thomſon-Houſton (Union) ſind die glücklichſten

Fabrikanten auf dieſem Gebiete. Die letzte Geſellſchaft hat

bisher bereits 303 Bahnen im Betrieb und Bau, mit 6791

Motorwagen, welche eine Strecke von 5800 Kilometer

befahren. Nach dem erſten Syſtem wurde u. a. die ſehr

umfangreiche Anlage in Breslau, nach dem zweiten die

Bahnen in Bremen und ganz kürzlich in Remſcheid gebaut.

Die letzte neueſte Anlage in Deutſchland iſt dadurch für die

Techniker von hervorragendem Intereſſe, daß ſie Steigungen

von 10,6 % überwindet. Auch dem Laien wird es klar

ſein, wie viel ſchwerer die Fortführung gewichtiger, mit

vielen Perſonen belaſteter Wagen auf glatten Schienen und

auf ſchrägem Boden iſt, als in der Ebene. Steigungen

ſolcher Art ſind mit Pferdebetrieb überhaupt nicht zu über

winden, weil die ganze Laſt des Wagens auf den Tieren

ruht. Die Straßenbahn in Remſcheid hat zur Zeit die

größte Steigung von allen elektriſchen Bahnen in Europa.

Lange Zeit dauerte es, bis die Väter deutſcher Städte

ſich dazu verſtanden, das geſchilderte Syſtem in ihren Be

zirken zuzulaſſen. Man warf demſelben vor – und thut

es zum Teil noch – daß die oberirdiſchen Zuleitungsdrähte

das architektoniſche Bild der Stadt verunzieren und daß

durch die Menge der Stangen, welche zur Befeſtigung der

Drähte notwendig ſind, der Verkehr behindert wird. Die

Praxis hat das Unrichtige dieſer Vorwürfe bewieſen, denn

gerade dieſes Syſtem hat ſich wie kein anderes verbreitet

und gewinnt täglich neue Verehrer. Ein ſehr weſentlicher

Grund für die Erſcheinung liegt allerdings darin, daß die

Bahnen mit oberirdiſcher Stromzuführung die billigſten ſind.

Um allen Anforderungen zu genügen, haben die Elek

triker Bahnen mit verſenkter Stromzuführung konſtruirt.

Einen hervorragenden Erfolg auf dieſem Gebiete erzielte die

Firma Siemens und Halske. Die elektriſche Bahn mit

unterirdiſcher Stromzuführung in Budapeſt, welche ſie vor

etwa zwei Jahren ausführte, hat ſich techniſch und öko

nomiſch auf das vorteilhafteſte bewährt. Bei dieſer wurde

das Kabel unterhalb einer Schiene eingebettet, und durch

einen Schlitz dieſer Schiene entnahm die Bewegungsmaſchine

den Strom.

Der große Vorteil des elektriſchen Betriebes liegt haupt

ſächlich in ſeiner Geſchwindigkeit. Die elektriſchen Fahrzeuge

gewöhnlicher Konſtruktion können Geſchwindigkeiten von 15

bis 30 Kilometer in der Stunde erreichen. Der hohe

Preis der Wohnungen im Zentrum der Stadt, ſowie hy

gieniſche Rückſichten zwingen den Großſtädter, ſich in den

Vorſtädten anzuſiedeln. Das iſt ihm aber nur möglich,

wenn er in kürzeſter Zeit nach den Gegenden zurück kann,

in denen die Geſchäfte ſich abwickeln und die Bureaus und
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Comptoire der Beamten und Kaufleute liegen. Hier wiederum,

wo das Feld der Straße vom Verkehr dicht belaſtet iſt,

kann das elektriſche Fahrzeug – infolge der Eigenſchaften

des elektriſchen Stromes – ſchneller zum Angehen und Halten

gebracht werden als die Pferdebahn.

Allerdings wird man mit Recht einwenden, daß dort,

wo der Verkehr am ſtärkſten iſt, Fahrzeuge mit ſehr großen Ge

ſchwindigkeiten nicht gut möglich ſind. In der That wurden

denn auch für ſolche Orte beſondere Einrichtungen in Aus

ſicht genommen. Man beabſichtigt dortſelbſt entweder Hoch

bahnen anzulegen oder die Bahn unterhalb des Niveaus der

Straße zu verſenken, und Untergrundbahnen zu bauen. Für

beide Einrichtungen beſtehen bereits mehrere praktiſch durch

geführte Anlagen.

Die erſte elektriſch betriebene Untergrundbahn wurde

vor zwei Jahren in London eröffnet. Auch für Berlin,

Paris, Brüſſel, Madrid und andere großen Städte plant

man ähnliche Einrichtungen. Hervorragendes Intereſſe für

uns Deutſche haben die projektirten Pläne für Berlin. Man

beabſichtigt hier unterhalb des Niveaus der Straße in Tiefen

von 13 Meter je zwei mächtige Eiſenröhren neben einander

einzubetten, in denen die Züge mit einer Geſchwindigkeit

von 25 Kilometer in der Stunde nach verſchiedenen Rich

tungen zirkuliren. Dieſes ganze unterirdiſche Reich wird

durch elektriſches Licht auf das glänzendſte erleuchtet

ſein. Es liegen zwei Pläne für Berlin vor; der erſte rührt

von der allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft, der andere vom

Pionierhauptmann a. D. Immeckenberg her.

Eine elektriſche Hochbahn wurde gleich nach der Erfindung

der elektriſchen Bahnen von Werner von Siemens für die

Friedrichſtraße in Berlin in Vorſchlag gebracht. Der Plan

gelangte damals jedoch nicht zur Durchführung. Jetzt iſt

die Firma des großen verſtorbenen Erfinders mit den Vor

bereitungen für die Anlage einer Hochbahn in der Reichs

hauptſtadt beſchäftigt, welche die äußere Peripherie der Stadt

dort umkränzen ſoll, wo die Stadtbahn nicht zur Ausführung

gelangte.

Eine elektriſche Hochbahn wurde im Februar 1893 in

Liverpool eröffnet. Sie hat eine Länge von 10 Kilometer

und dieſe Strecke wird mit Einſchluß der Verzögerungen auf

den Stationen in 50 Minuten zurückgelegt. Ein jeder Zugbe

ſteht aus zwei je 56 Perſonen faſſenden Wagen, welche

Abteilungen erſter und zweiter Klaſſe beſitzen. Auch hier

haben die Erfahrungen glänzende Erfolge gezeigt.

Bei den bisher geſchilderten Bahnen wurde die betrei

bende elektriſche Kraft auf einer Station erzeugt und den

Fahrzeugen zugeleitet. Die Methoden, die hierzu erdacht

wurden, ſo praktiſch ſie auch ſind und ſo vorzüglich ſie ſich

auch bewährt haben, verleihen dem ganzen Syſtem – das

kann man nun einmal nicht leugnen – etwas Schwer

fälliges. Die Elektrotechniker beſitzen aber ſeit Jahren

eigentümliche Apparate – Sammler oder Accumulatoren –

in denen ſie im ſtande ſind, die elektriſche Kraft zu ſammeln

und für gegebene Zwecke auſzubewahren. Mehrfach wurden

bereits elektriſche Eiſenbahnen durch ſolche Kraftreſervoire

betrieben. Man hat nur nötig, eine beſtimmte Anzahl

dieſer Apparate in das Fahrzeug einzuſtellen und ſie

in entſprechender Weiſe mit dem Betriebsmechanismus zu

verbinden; damit wird dasſelbe ein Mechanismus für

ſich, der ſeine Betriebskraft in ſich birgt, und der unab

hängig von der Leitung iſt.

In der That gelangte in Deutſchland der elektriſche Be

trieb erſt deshalb ſo ſpät zur Einführung, weil man auf

brauchbare und billige Accumulatoren hoffte. Leider ſind

aber dieſe Apparate für den Betrieb bewegter Fahrzeuge im

Augenblick noch viel zu ſchwer und viel zu teuer.

Die Erfahrungen, welche man in Hamburg und Brüſſel

beiſpielsweiſe mit Accumulatorwagen gemacht hat, waren

keineswegs günſtige und der Betrieb mußte baldigſt eingeſtellt

werden. Es hilft den ſtädtiſchen Behörden nichts, ſie müſſen,

wenn ſie nicht hinter den Anforderungen des modernen

Lebens zurückbleiben wollen, ſich zu den Syſtemen mit ober

oder unterirdiſcher Stromzuführung bekennen. Ueber die

Zukunft des Accumulators zu genannten Zwecken läßt ſich

gegenwärtig noch nichts ſagen.

Auf der columbiſchen Weltausſtellung in Amerika war

eine elektriſche Schnellzugslokomotive von der General Electric

Company zu Lynn ausgeſtellt. Dieſelbe beſitzt eine mitt

lere Geſchwindigkeit von 48 Kilometer für die Stunde, und

ſie iſt im ſtande, einen Zug von etwa 5440 Kilogramm zu

bewegen. -

Schon früher hatten die Elektriker in Ausſicht genon

men, die Elektrizität zur Bewegung von Lokomotiven zu

verwenden, die den Verkehr zwiſchen den Städten vermitteln

ſollen. Man ging hierbei von der Erfahrung aus, daß die

Geſchwindigkeit der Dampflokomotive in vielen Fällen nicht

mehr ausreicht. Geſchwindigkeiten von 100 Kilometer per

Stunde ſtehen etwa an der Grenze der Möglichkeit beim

Dampfbetriebe; dann beginnt der Zug bereits ſo bedenkliche

Schwankungen zu machen, daß der Oberbau ſtark gefährdet

erſcheint. Von der Firma Ganz & Comp. in Budapeſt

wurde ein vollſtändig praktiſch durcharbeiteter Plan für die

Anlage einer elektriſchen Bahn veröffentlicht, bei der eine

Geſchwindigkeit von 200 bis 250 Kilometer zu erreichen iſt,

Derſelbe hat die Anerkennung der Praktiker erhalten, und

dürfte in nicht zu ferner Zeit verwirklicht werden. Nach

dieſem Syſtem ſind es nicht Züge, welche den Verkehr ver

mitteln, ſondern langgeſtreckte und ſehr feſtgefügte Wagen,

die ihre Betriebsmaſchine in der Mitte haben. Sie ſollen

auf hohen Viadukten dahineilen. Das Sicherheitsſyſtem,

was für ſie erdacht wurde, ſpottet jeder Vorſtellung und

übertrifft alles, was wir bisher für ähnliche Ausführungen

beſitzen.

Die vortreffliche Eigenſchaft elektriſch betriebener Fahr

zeuge, die Luft durch Ruß, Rauch und Hitze nicht zu ver

ſchlechtern, hat auch zu ihrer Einführung in die Bergwerke

geführt. Kleine, elektriſch bewegte Grubenlokomotiven ver

ſehen in den größeren engliſchen und amerikaniſchen Gruben

bereits ſeit mehreren Jahren den Dienſt.

Mit all dieſen Darlegungen iſt jedoch die Anwendung

der elektriſchen Betriebsart noch keineswegs erſchöpfend be

ſchrieben. Sollte es zum Beiſpiel gelingen, die transportablen

Accumulatoren, von denen wir ſprachen, leicht und billig zu

fabriziren, dann iſt auch das Ende der Droſchke, des Omni

bus und des Kremſers gekommen, und wir werden in elek

triſch betriebenen eleganten Fahrzeugen ſchneller unſere Ziele

erreichen als bisher.

Weg warte.

Bºssi du am harten Strauch

WAm Rain im grauen Graſe,

Amweht von rauhen Herbſtwinds Köauch

And von dem Staub der Straße,

Du blickſt ſo treu und hoffnungswarm,

Suchſt nach dem Licht der Sonne –

And ward das Jahr längſt kalt und arm,

Du glaubſt an Lenzeswonne.

Wartſt ſtill am Wege auf das Glück

Aus fernen, ſchönen Tagen . . .

Ach, nimmer kehrt es nun zurück –

Dein Glück heißt, Köoffnung tragen.

R. von RZerchthold.
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Hinter den Couliſſen des Schlierſeer ABauerntheaters.

Indiskrete Plauderei von J. Osk. Webel.

Mit Bildern von Alfred Liebing

In di Berg' gang i gern,

Da freit ſi mei Gmüat,

Wo di Almroſ'n wart

Und dar Enzian blüat.

- Wi höcher die Alma,

Wi küaler dar Wind

Und wi ſchöner das Diandl,

Wi kloaner di Sünd'.

Juch!

DSwei Stunden unge

O) trübten Genuſſes und

inniger Freude hatte ich

den Schlierſeer „Komödi

ſpielern“ verdankt, hatte

einmal, die kleinlichen

Sorgen des Alltagslebens

vergeſſend, gewähnt, mich

in den herrlichen, poeſie

vollen Bergen des bayri

ichen Oberlandes zu be

finden und nun ſtand ich

wieder auf der reizloſen

Straße einer Großſtadt,

inmitten einer ſchwatzenden

und lachenden Menge.

Ernüchtert und ärgerlich

ſchlug ich den Kragen mei

- nes Mantels in die Höhe

und entfloh dem Menſchenſchwarm ſeitwärts in eine weniger

belebte Straße, mich meinen Gedanken überlaſſend. Da

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 7.

ſtiegen vor meinem geiſtigen Auge aufs neue die eben durch

lebten Scenen herauf, ich ſah die markigen Geſtalten der

treuherzigen Bauern, die reſchen Diandln, hörte ihre Juchzer

an mein Ohr ſchallen und glaubte zu einem Ländler das

Geſtampfe der „Schuhplattler“ zu vernehmen. Und ſiehe

da – gingen nicht vor mir leibhaftig die Kinder meiner

Phantaſie? Ja, wahrhaftig, einige Schritte mir voraus

ſchleuderten in der kühlen Novemberluft mit bloßen Knieen

und in ihren kurzen Joppen ein paar ſtämmige Alpenſöhne.

Unwillkürlich beſchleunigte ich meine Schritte und erreichte

die Schlierſeer, denn ſolche waren es, noch eben, als ſie in

das hellerleuchtete Portal eines Hotels einbogen. Kurz ent

ſchloſſen zog ich das Orakel meiner Rockknöpſe zu Rate und

kam mit Zuhilfenahme eines Weſtenknopfes zu der Ueber

zeugung, daß ein Schlaftrunk ſehr am Platze ſei. So trat

denn auch ich in das Portal, beziehentlich in das zum Hotel

gehörige Reſtaurant. Wie freudig erſtaunt aber war ich,

als ich, eingetreten, an verſchiedenen Tiſchen verteilt, Karten

ſpielend oder heiter plaudernd, die ſämtlichen Mitglieder des

„Schlierſeer Bauerntheaters“ gewahrte! Nur mit Mühe,

doch zum Glück, konnte ich einen mir in der Kehle auf

ſteigenden Juchzer noch rechtzeitig unterdrücken, denn mein

„Salontirolerſchroa“ dürfte wohl nur zur allgemeinen Be

luſtigung ausgefallen ſein. Eben wollte ich mich in eine

zum Beobachten des luſtigen Völkchens geeignete Ecke zurück

ziehen, als aus einer der Bauerngruppen eine mir gar

wohlbekannte Stimme ertönte:

„Holla, altes Haus, wie kommſt denn Du einmal

hierher?“

27
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„Durch die nicht mehr ungewöhnliche Veranlaſſung des

Durſtes,“ war meine Antwort.

„Nur her zu uns, gehörſt ja auch gewiſſermaßen zu den

Künſtlern.“

Mit dieſen Worten lud mich mein Freund, ein bekannter

Leipziger Muſikalienverleger und Kunſtmäcen, ein, am Tiſche

bei einer Anzahl „Schlierſeer“ Platz zu nehmen.

Da war ich denn mit einemmal mitten unter dem ur

wüchſigen Völklein, das man im alltäglichen Leben für alles

andere eher, als eine Künſtlerſchar halten würde. Mir

gegenüber ſaß der treffliche Komiker der Geſellſchaft, Xaver

Terofal, deſſen vis comica heute abends wahre Heiterkeits

ſtürme entfeſſelt hatte, und ſprach ſo liebevoll von ſeiner

Arbeit, von ſeinem Metzgergewerbe und dem beſchaulichen

Leben daheim, daß man ihm

keinerlei Sucht nach eitlem

Ruhm und Beifall anmerken

konnte. An den freien, offenen

und immer treffenden Bemer

kungen, ſowie ſeinen ſchelmiſchen

Witzen merkte man aber auch,

daß er über dem Niveau der

Durchſchnittsmenſchen ſteht, daß

bei ihm geiſtige Friſche, mit

Sinn für Edles und Schönes

gepaart, vorhanden iſt. Eine

nicht minder intereſſante Per

ſönlichkeit, der Michael Dengg

aus Egern, ſaß mir zur Seite.

Dieſer äußerſt talentvolle Cha

rakterſpieler des Bauerntheaters

hat ſeine früheſte Jugend da

droben auf der Bucheralm als

„Küahbua“ zugebracht, ſpäter

hin Botendienſte zwiſchen Leng

gries und Tölz verrichtet und

endlich als Schiffer und Holz

knecht gearbeitet. Von entſchie

denem Einfluß auf ſeine geiſtige

Entwicklung wird gewiß ſeine

dreijährige Militärzeit, ſowie

der Umſtand geweſen ſein, daß

er wegen ſeiner Fertigkeit im „Schuhplattln“ viel mit

Fremden zuſammen und öfters zum herzoglichen Keller nach

Tegernſee gekommen iſt. Und noch eine dritte typiſche

Figur, einen prächtigen Menſchen, lernte ich an jenem

Abend an fröhlicher Tafelrunde kennen, den „Pantſcherſigl“,

ſo genannt, weil demſelben in allen Repertoirſtücken" der

Schlierſeer die „pantſchenden Dorfwirte“ zufallen. Sigmund

Wagner, wie er eigentlich heißt, iſt derjenige in dem En

ſemble, der wohl die ſorgfältigſte Bildung von allen Mit

gliedern genoſſen hat. Ehedem für den geiſtlichen Stand

beſtimmt, hat er die deutſche Volksſchule und ſpäter die

Lateinſchule in München beſucht, aber, als ſeinem Mütterl

die „Sechſerl“ ausgingen, mit Freuden Schmöker und Feder

in die Ecke geworfen und dafür Nadel und Fingerhut er

griffen, um in ſeiner Heimat – Schneider zu werden.

Noch heute ſchwingt er in „Schliers“ ſein Bügeleiſen und

- iſt nebenbei Komödiſpieler und Garderobier geworden. Eine

weitere Bereicherung unſerer fröhlichen Zecherrunde, an

der die Oberbayern bewieſen, daß ſie einen guten Trunk zu

würdigen wiſſen, erhielten wir durch den virtuoſen Zither

ſpieler Albert Sageder, der durch ſein meiſterhaftes Spiel

auf dieſem elegiſchen Inſtrumente weithin bekannt iſt und

den ſtellvertretenden Direktor Ludwig Anwander, einen

Münchener Schauſpieler, welcher auf der Reiſe, im Verein

mit Terofal, die Regie leitet. Im Kreiſe dieſer gemüt

reichen Menſchen habe ich einige von geſundem, erfriſchendem

Humor durchwehte Stunden verlebt und das Bewußtſein

mit nach Hauſe genommen, wie in unmittelbarer Berührung

mit der Natur und Natürlichkeit ſich unſer Herz weit aufthut.

Einer liebenswürdigen Einladung des Herrn Direktor

Anwander zufolge wohnte ich an einem der nächſten Tage

einer Probe bei und empfing während derſelben eine ſolche

Fülle von Anregungen und Eindrücken, daß ich nicht umhin

konnte, einen befreundeten Zeichenkünſtler zu bitten, einige

der unzähligen intereſſanten Momente einer ſolchen Probe

feſtzuhalten. Es iſt geſchehen und ich lade nun meinerſeits

die verehrten Leſerinnen und Leſer ein, an der Hand dieſer

Bilder mit mir im Geiſte einer Probe des „Schlierſeer

Bauerntheaters“ beizuwohnen.

Wir betreten das Theater durch einen jener für uns

geheimnisvollen, dem Publikum verſchloſſenen Eingänge und,

nachdem wir eine Anzahl ſpär

lich erleuchteter Gänge durch

ſchritten haben, treten wir vor

erſt in das Parket des Zu

ſchauerraums. Tiefſtes Dunkel

gähnt uns entgegen und geraume

Zeit vergeht, ehe unſere Augen

ſich an dieſelbe gewöhnen. Auch

auf der Bühne iſt es noch ziem

lich dunkel, nur einige Ram

penlampen werfen ihr Licht auf

die in Unordnung herumſtehen

den Requiſite und Dekorations

ſtücke der letzten Vorſtellung.

Doch bald belebt ſich die Sce

nerie. Ein „Spieler“ nach

dem andern erſcheint und be

ſchäftigt ſich mit dem Aufräumen

der Bühne und dem Aufſtellen

der nötigen Dekorationen. Hin

ter der Scene hört man eine

Klampfen – (Guitarre) und

Zither erklingen, Jodler und

Juchzer erſchallen, Beweis genug

für die frohe Sinnesart der

Schlierſeer Komödianten, die

man doppelt in den treuher

zigen, fröhlichen Mienen der

Unterdeſſen iſt die Dekoration zumſelben beſtätigt findet.

erſten Atte geſtellt, die Darſteller, ſowie der Regiſſeur be

finden ſich auf der Bühne und die Probe nimmt ihren An

fang. Dieſe Proben unterſcheiden ſich von einer ſolchen auf

einer Berufsbühne ganz bedeutend. Der Souffleur iſt faſt

überflüſſig und wird ebenſowenig wie am Abend gehört.

Das ſogenannte Markiren der Fachſchauſpieler von Hand

lungen und Affekten oder das Sprechen mit halber Stimme

gibt es bei den Schlierſeern nicht. Sie ſpielen zur Probe

ebenſo wie am Abend mit voller Entfaltung ihres Könnens,

ihres Organs und Individualiſirungsvermögens. Dabei

halten ſie ſich peinlich an den Tert und fallen ſofort aus

der Rolle, wenn ihnen das Stich- recte „Schlagwort“

nicht gegeben wird; immer aber ſind ſie willig und beſitzen

eine gute Auffaſſungsgabe. Da ſie dieſelben Koſtüme, in

welchen ſie am Abend auftreten, auch auf der Straße und

natürlich auch zur Probe tragen, ſo hat der Beſuch ihrer

Proben einen ungemeinen Reiz, umſomehr als ſie in ihrer

freien Zeit äußerſt unterhaltend und mitteilſam ſind. Doch

begeben wir uns einmal auf die Bühne ſelbſt, hinter die

Couliſſen.

Der zu jeder Bühne gehörige Feuerwehrmann, der da

ſelbſt die hohe Obrigkeit vertritt, begegnet uns ſofort an der

Schwelle des „Allerheiligſten“ und muſtert die Eindringlinge

mit mißtrauiſchen Blicken. Doch ungehindert treten wir,

von mehrfachem „Grüß Gott“ und kräftigem Händedruck

bewillkommnet, ein und befinden uns „auf den Brettern,
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die die Welt bedeuten“. Soeben ſchafft der „Loder“, deſſen er

greifendes Schickſal uns noch kürzlich zu Thränen gerührt hat

und deſſen bewunderungswürdiges Spiel unſeren

Beifall hervorgerufen, ein auf Leinwand gemaltes

Haus im Schweiße ſeines Angeſichts vorüber. Auch

oben im Schnürboden ſind einige „Bauernſpieler“

damit beſchäftigt, Soffiten und Proſpekte zu ver

ändern und herabzulaſſen, während Andere Ver

ſatzſtücke anbohren und die nötigen Requiſiten her

beiſchaffen. Kurzum, überall hantiren die geſchäf

tigen Schlierſeer, indem ſie neben ihrer ſchauſpie

leriſchen Thätigkeit alle techniſchen Arbeiten ſelbſt

verrichten. Ihr eigentlicher Beruf, als Zimmer

mann, Schreiner, Maler, Vergolder, Holzknecht

und ſo weiter, kommt ihnen hierbei ſehr zu ſtatten.

Ein intereſſanter Raum iſt der Aufbewah

rungsort der Requiſiten. Im bunten Durcheinander

ſtehen da altmodiſche Lederkörbe, Butterkübel, Maß

krüge, altbäuriſches Kaffee- und andere Geſchirre,

Heiligenbilder, Prozeſſionsfahnen, Hirſchgeweihe,

Gewehre, Bauernmöbel und all die unzähligen

Dinge, die in den bayriſchen Volksſtücken zur Be

lebung der Handlung gebraucht werden. Und dann

ſtelle man ſich vor, in dieſem ſonderlichen Wirrwar

die charakteriſtiſche Figur des „Pantſcherſigls“ alias

Wagner ſitzen zu ſehen, wie an jenem Morgen,

als er damit beſchäftigt war, ein Garderobeſtück zu

repariren, ſo hat man ein eigenartiges Genrebild

aus dem Komödiantenleben. Noch im Anſchauen

des anmutigen Bildes vertieft, ſchreckt uns ein fer

ner Donner auf und beſorgt ſchauen wir uns un

willkürlich nach einem Schirm um. Doch bald

entpuppt ſich der immer ſtärker werdende Donner

als ein heraufziehendes harmloſes Theatergewitter.

Wir drücken dem allzeit liebenswürdigen und viel

ſeitigen „Pantſcherſigl“, der ſich trotz ſeines höheren

Bildungsganges unverkennbar ſeine Urwüchſigkeit

bewahrt hat, die Hand, und folgen, neugierig, den

„Jupiter theatralicus“ kennen zu lernen, dem

Schalle. Furchtbar hat ſich unterdeſſen das Un

wetter auf dem Theater entladen. Dunkelheit

herrſcht auf der Bühne, grelle Blitze zeigen für

Wut der Elemente überbietend.

lich heult der Wind und praſſelt der Regen. Von der

Scene her tönt die Stimme eines mit der Ungerechtigkeit

des Geſchickes hadernden „Ausgeſtoßenen“, die ſcheinbare

Wie ſehr wird aber

unſere mächtig angeregte Phantaſie ernüchtert, wenn wir

den Donner von einem in Bewegung geſetzten Wagen und

einer geſchlagenen großen Trommel, den Wind durch eine

ſimple Maſchine und das Praſſeln des Regens durch eine

mit Erbſen gefüllte rotirende Walze erzeugt finden. Ja,

die Mittel zur Hervorrufung der oft erſchütternden elemen

taren Theatereffekte ſind meiſt ſehr einfacher Natur, doch

verlangt auch dieſe eine verſtändige Behandlung und daß

die damit betrauten Schlierſeer Bauern dieſelbe verſtehen,

beweiſt die bei uns erzielte Wirkung.

Das Gewitter iſt vorüber. Wieder eilen die Darſteller

an die Veränderung der Dekoration, am Abend die „Damen“

zu dem nötigen Garderobewechſel. In der Koſtümirung

ſind die „Schlierſeer“ an Naturwahrheit ſogar noch den

„Meiningern“ über. Die Garderobeſtücke eines Holzknechtes,

eines Wilderers, einer „Pecherlehnl“, einer Sennerin und

ſo weiter ſind nicht erſt präparirte, ſondern im praktiſchen

Dienſte ergraute und oft von zweifelhafter Sauberkeit, die

Charaktere und Situationen mit der ihnen eigenen feinen

Beobachtungsgabe der Natur abgelauſcht. Das Schuhwert

iſt dasſelbe dauerhafte und zweckenbeſchlagene, oft mit dem

Schlamm der Berg- und Dorfwege behaftete, wie in ihrer

Heimat.

Reauiſitenkammer.
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Es iſt Pauſe. Im Hintergrunde des Bühnenraumes

zwiſchen allen nur erdenklichen Dekorationsſtücken wandelt

ein ſtrammer Geſelle, der heute die jugendlichen Bauern

helden und morgen die ſtarrköpfigen Dickſchädel zu verkörpern

hat, Matthias Gailing, und „memorirt“ laut redend und

lebhaft geſtikulirend ſeine Rolle. Weiter vorn treffen wir

eine Gruppe weiblicher und männlicher Darſteller – die

meiſt alle unter einander verheiratet ſind – geſpannt der

Vorleſung neueſter Kritiken über ihre Leiſtungen lauſchend.

Neben dem Proſcenium ſteht Terofal und übt einen neuen

Vers einer ſeiner ſo urſprünglich geſungenen Einlagen ein.

Lachend erzählt er uns, daß ihm mit demſelben in der

letzten Vorſtellung „a dumme G'ſchicht“ paſſirt ſei. Er

habe ihn neu gelernt gehabt und geglaubt, einmal dem

Applaus des Publikums nachgeben zu müſſen, noch „a Verſ'l“

zu ſingen. Wie er aber angefangen habe zu ſingen, ſei ihm

der Text vollſtändig aus dem Gedächtnis verſchwunden ge

weſen und er habe ſich „ganz a neien z'ſamm'ndichten“

müſſen.

„Sinn hat's nit g'habt, aber klatſcht ham's do,“ meint

er ſchalkhaft und nimmt, vor ſich hinlächelnd, ſeine unter

brochene Uebung wieder auf.

Doch horch, da ertönt das Zeichen zur Fortſetzung der

Probe und wieder neue, intereſſante Bilder bieten ſich un

ſerem Auge.

Es iſt ein entſchiedenes Verdienſt, das ſich der Münchener

Hofſchauſpieler Konrad Dreher um unſer volkstümliches

Schauſpiel erworben, indem er den bei dem romantiſch ver

anlagten Bergvölkchen vorhandenen Hang zum Komödiſpielen

genährt und gepflegt und uns modernen Menſchen die

Gelegenheit verſchafft hat, die Bauernkomödien in ihrer

ganzen Originalität kennen zu lernen. Und wenn man auch

bei allen Darſtellern eine teilweiſe Vorbildung, ſowie in Or

gan und Mimik, in Sprache und Spiel die Feile des Re

giſſeurs herausmerkt, ſo iſt doch das perſönliche Naturell,

das ſich mehr oder weniger mit den darzuſtellenden Cha

rakteren deckt, unverkennbar. Geradezu erſtaunlich iſt die

Ungezwungenheit der Bewegungen und des Ganges, die

Natürlichkeit des Sprechens, die gar vorteilhaft von dem oft

marionettenhaften Spiel mancher Berufsſchauſpieler abſticht.

Durch lautes Geräuſch, dem Anzeichen des Endes der

Probe, werden wir aus unſeren Betrachtungen aufgeſchreckt.

Mit einem Teil der „Schlierſeer“ machen wir uns auf den

Weg, um noch im gemütlichen Beiſammenſein einen Schoppen

Bier zu trinken. Dann trennen wir uns. Doch lange noch

wird uns das zum Abſchied geſungene „Schnadahüpf“ im

Ohr klingen:

Pfüat di Gott, liaba Bruda,

Der Himmi ſei mit dir,

Und bewahr in dein Herzl

Di Freindſchaft zu mir.

Hulla dieh!

Perſönliche Erinnerung an Kaiſerin Auguſta.

Bum 7. Januar.

Von

Profeſſor Dr. Karl Euler.

s iſt bekannt, mit welch liebevoller Sorgfalt Kaiſerin

Auguſta und ihr hoher Gemahl, Kaiſer Wilhelm I.,

die Erziehung ihrer Kinder, des Prinzen „Fritz“ und der

ſieben Jahre jüngeren Prinzeſſin Luiſe (der jetzigen Groß

herzogin von Baden) überwachten. Und es war nicht allein

die Sorge für Geiſt, Gemüt und die Charakterbildung –

das körperliche Gedeihen der Kinder lag ihnen nicht

weniger am Herzen. Prinz Fritz erhielt vom zehnten Lebens

jahre ab regelmäßigen Turnunterricht von dem Turnlehrer

Philipp Feddern, von dem Direktor Ranke in Berlin äußerte:

„Der kräftige Mann mit ſeinem kindlichen Weſen, ſeiner

Treuherzigkeit, ſeiner Geſinnung ohne Falſch, ſeiner unge

heuchelten Frömmigkeit, ſeinem tugendhaften Leben, ſeiner

Tüchtigkeit in ſeinem Beruf mußte mit der größten Leichtigkeit

ſich die Herzen aller gewinnen; ſchon in ſeinem Händedruck

ſprach er ſeine ganze Seele aus.“ Und auch die Herzen

ſeiner hohen Zöglinge hat der einfache, biedere Mann ſich

gewonnen. Noch vor wenigen Jahren hat der Kronprinz

Friedrich Wilhelm dem Sohne des wackeren einſtigen Lehrers

einen Gruß überſandt.

Das Turnen geſchah im Winter in einem von Feddern,

der urſprünglich ein Tiſchler war, mit Turngeräten aus

geſtatteten Zimmer des Palais, während im Sommer draußen

in Babelsberg, in einem Eichwäldchen, in der Nähe des

Schloſſes, ein Turnplatz im Freien benützt wurde. Dorthin

fuhr Feddern wöchentlich zweimal hinaus. Keine Stunde

wurde verſäumt. Und auch des Prinzen jugendlicher Erzieher,

Dr. Curtius, turnte mit; ja, er übertraf alle an turneriſcher

Gewandtheit. Da wurde geklettert, geſprungen, nach dem

Ziel geworfen, an Barren und Reck geſchwungen.

Aber auch die kleine Prinzeſſin Luiſe erhielt von Feddern

Turnunterricht, wie er für ſie paßte. Und daß es nicht

etwa bloß Freiübungen waren, die man übrigens damals

noch gar nicht in jetzigem Umfang kannte, bekundet die ver

bürgte Thatſache, daß die Prinzeſſin eine ſehr gewandte Stab

ſpringerin war. Auch der Kunſt des Eislaufens wurden

beide Geſchwiſter mächtig. Mit fröhlicher Luſt flogen ſie über

die glatte Eisfläche hin. Bekanntlich iſt der Kronprinz noch

bis in das ſpätere Mannesalter hinein ein eifriger und

ausdauernder Schlittſchuhläufer geweſen.

Der Prinz von Preußen wurde 1849 von ſeinem könig

lichen Bruder zum Gouverneur von Rheinland und Weſtfalen

ernannt; am 17. März 1850 traf er mit ſeiner Familie

in Koblenz ein. Das ſchöne Reſidenzſchloß aus kurfürſtlicher

Zeit wurde das neue Heim. Die älteren Rheinländer erinnern

ſich noch lebhaft, wie raſch ſich das hohe Paar die begeiſterte

Liebe, die Zuneigung und das Vertrauen aller erworben

hat. Als den Rheinländern ihre fröhlichen Kirchweihfeſte

verkümmert werden ſollten, war es der Prinz von Preußen,

der durch ſein kräftiges Dazwiſchentreten dies verhinderte.

Das haben ihm die Rheinländer nicht vergeſſen. Während

vom November 1849 ab Prinz Friedrich Wilhelm – ſo

hieß er jetzt – in Bonn als friſcher Student unbefangen

mit den Kommilitonen verkehrte, mit ihnen auf denſelben

Bänken ſaß –- auch ich ſtudirte damals in Bonn und

wiederholt ſprachen wir von der ſchönen Bonner Zeit – führte

die kleine zwölfjährige Schweſter, der Liebling der ganzen

Stadt, ein wahrhaft ſonniges Leben mit ihren Geſpielinnen,

vom treuen Mutterauge überwacht.

Die Prinzeſſin von Preußen hatte ſich bald mit den

Wohlthätigkeitsanſtalten in Koblenz bekannt gemacht; ſie

wurde aber auch eine Wohlthäterin der ganzen Stadt, indem

ſie die weltberühmt gewordenen Rheinanlagen ſchuf.

Wenn man zum Mainzer Thor hinaus und abwärts

nach dem Rhein zu geht, erblickt man auf der linken Seite,

in der Nähe der Eiſenbahnbrücke, dicht neben dem Schenken

dorfdenkmal, unweit der Rheinanlagen, einen ziemlich ge

räumigen, von hohen Bäumen beſchatteten Platz. Mancherlei

Turn- und Spielgeräte kann man da erblicken, Rundlauf,

Barren, Reck, Schaukel, Wippen und ſo weiter. Täglich

von vier bis ſieben Uhr während der Sommermonate iſt

der Spielplatz für die Kinder geöffnet, die ſich nach Herzens

luſt hier tummeln können. Ein Aufſeher ſorgt für die

Ordnung. Auch dieſer Spielplatz iſt eine Schöpfung der

Kaiſerin Auguſta, ein Geſchenk an die Koblenzer Jugend.

Es war der hohen Frau ein Bedürfnis, Fröhlichkeit

und Behagen um ſich zu verbreiten; gern ſchaute ſie auch

dem friſchen, munteren Treiben zu. Ein Lieblingsplatz war

ihr die Karthaus, jene von den Fürſten Konſtantin und
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Alexander gekrönte Höhe, von der man einen ſo herrlichen

Blick hinunter nach dem breit hinfließenden Rhein und den

ihn begrenzenden Ufern, und hinüber nach den ſteilen Höhen

jenſeits des Stromes hat. Hier veranſtaltete die Kaiſerin

in jedem Sommer „ihrem Regiment“, dem vierten Grenadier

regiment Königin, das „Regimentsfeſt“ mit heiteren Spielen

und Muſikaufführungen und mit Verteilung von Geſchenken,

mit Belobungen und Belohnungen. Die Offiziere mit ihren

Familien aber lud ſie zu einem Gartenfeſt im Schloßgarten

ein. Hier auf der Karthaus nun war es auch mir ver

gönnt, einem von der Kaiſerin veranſtalteten Feſte beiwohnen

zu dürfen.

Unter den Wohlthätigkeitsanſtalten in Koblenz hatte die

Kaiſerin beſonders auch dem von einem meiner Brüder,

Pfarrer Euler, als Direktor geleiteten evangeliſchen Stift

St. Martin ihr Wohlwollen zugewandt. Wenn ſie in

Koblenz wohnte, verſäumte ſie nie das Stift ein- oder auch

mehreremal zu beſuchen. Sie erkundigte ſich nach allem,

beſonders auch nach dem Gedeihen der im Stift erzogenen

Waiſenkinder, freute ſich über das friſche, geſunde Ausſehen,

das natürliche, ungekünſtelte Weſen derſelben, äußerte ſich

auch anerkennend darüber, daß die Kinder unter der kundigen

Leitung einer der Töchter des Direktors turnten. Dieſem

Stift nun und den Penſionärinnen, welche die mit der benach

barten evangeliſchen höheren Mädchenſchule verbundene

Lehrerinnenbildungsanſtalt beſuchten, gab die Kaiſerin all

jährlich auf der Karthaus ebenfalls ein Feſt, das einen

Lichtpunkt im Leben der Anſtalt bildete. Als Zeit war in

der Regel drei Uhr nachmittags angeſetzt. Einmal hatte

die Kaiſerin ſchon zu ein Uhr einladen laſſen. Rechtzeitig

war das Stift, der Direktor mit ſeiner Familie, der auch

ich, da ich zufällig in Koblenz war, mich anſchließen durfte,

die Waiſenkinder und die „Schulmeiſterinnen“, wie die

Kaiſerin die Penſionärinnen gern nannte, zur Stelle. Es

waren bereits in der großen Allee die Tiſche gedeckt.

Pünktlich kam die Kaiſerin vorgefahren, empfangen von

dem Direktor, ſeiner Frau und dem Verwaltungsrat des

Stifts. Sie entſchuldigte die frühe Stunde, aber, ſagte ſie

zur Frau Direktor, ſie müſſe nach Ems fahren und nach

dem Kaiſer ſehen. Derſelbe hat ſich bei ſeinem letzten Be

ſuch in Koblenz erkältet. „Er vergißt leicht, daß er kein

Jüngling mehr iſt, fährt bei offenem Fenſter und iſt nun nicht

ganz wohl, da möchte ich nach ihm ſehen.“

Die Kaiſerin ließ ſich zunächſt die ſeit dem verfloſſenen

Jahre neu eingetretenen Kinder und Penſionärinnen vor

ſtellen. Dann verteilten ſich die Kinder an den Tiſchen,

die vollen Kaffeekannen wurden herbeigebracht, und nicht

allein die Hofdamen, welche die Kaiſerin begleiteten, auch

die hohe Frau ſelbſt nahm eine Kanne in die Hand und

ſchenkte den Kindern ein. Dann nahm auch ſie mit ihrer

Begleitung und dem Verwaltungsrat an einem gedeckten

Tiſche Platz; rechts und links aber ließ ſie den Direktor

und ſeine Frau Platz nehmen und unterhielt ſich mit ihnen

auf das leutſeligſte. Nachdem der allgemeine Appetit be

friedigt war, ſchritt die Kaiſerin zu einem mit Geſchenken

bedeckten Tiſch und ließ ſich auf einem bereitſtehenden Seſſel

nieder.

Nun durfte jedes Kind vortreten, ſich ein kleines Geſchenk

auswählen und mußte dann der Kaiſerin die Hand geben.

Den Erwachſenen teilte ſie die Gaben ſelbſt aus. Darauf

wurde ein großer Korb mit Spielſachen, Bällen, Reifen,

Springſeilen, Fahnen und ſo weiter gebracht, die unter die

Kinder verteilt wurden. Die Herren und Damen des Ge

folges der Kaiſerin machten ſich das Vergnügen, den

Kindern die Bälle zuzuwerfen; mit Jauchzen wurden ſie

aufgefangen. Und nun entwickelten ſich die Spiele, denen

die Kaiſerin mit ſichtlichem Vergnügen einige Zeit zuſchaute,

bevor ſie auſbrach. Es iſt dies eine unvergeßliche Er

innerung.

Ich erwähnte, daß Direktor Euler und ſeine Frau eines

ganz beſonderen Wohlwollens der Kaiſerin ſich erfreuten. Dies

bekundete ſie in jeglicher Weiſe. Wenn der Direktor ihr in den

Anlagen begegnete, redete ſie ihn regelmäßig an und fragte,

wie es im Stift gehe. Im Frauenverein war ſie ſtets des

Lobes voll über das Ehepaar. Jede Veränderung im

Stiftshauſe intereſſirte die Kaiſerin; ſie machte wohl auch

ſelbſt Vorſchläge zu Aenderungen. Als die Frau des

Direktors ſtarb, ſandte ſie zwei prachtvolle Kränze und kam

nach einigen Tagen ſelbſt vorgefahren, um dem Gatten ihre

Teilnahme an ſeinem Verluſt perſönlich auszuſprechen. Die

älteſte Tochter, welche die häusliche Arbeit der verſtorbenen

Mutter übernehmen ſollte, ließ ſie rufen und ſprach mit ihr

über ihre ſchwere übernommene Pflicht und ſchloß mit den

Worten: „Folgen Sie nur dem Beiſpiel Ihrer Mutter, ſie

war eine vortreffliche Frau.“ Als der Direktor ſelbſt ſchwer

erkrankte, im Sommer 1888, fuhr die Kaiſerin wiederholt

vor dem Hauſe vor und erkundigte ſich nach ſeinem Befinden;

die Tochter mußte ihr regelmäßig Krankheitsberichte ins Schloß

ſenden. Bei ihrer Abreiſe im November 1888 überſandte

ſie dem Direktor noch einen ganz ſpeziellen Gruß und Wunſch

für ſeine baldige Geneſung. Er ſtarb aber zu Weihnachten

desſelben Jahres. Sein Tod wurde der Kaiſerin nach

Berlin berichtet; ſie telegraphirte an den Präſes des Ver

waltungsrates: „Ich habe mit lebhaftem Bedauern das

Ableben des bewährten Paſtors Euler erfahren und erſuche

Sie, dem Verwaltungsrate des evangeliſchen Stiftes, wie

den Hinterbliebenen Meine aufrichtige Teilnahme und Meine

Anerkennung der Verdienſte des Heimgegangenen auszn

ſprechen.“

Der Weg führt mich nach Berlin zurück. Der Krieg

1870 auf 71 war beendet. Viel Kummer und Elend war

beſonders auch über die Offiziersfamilien hereingebrochen.

Für die verwaiſten Söhne der gefallenen Offiziere boten die

Kadettenhäuſer eine Zuflucht; eine ſolche Zufluchtsſtätte

fehlte aber den nicht weniger hilfsbedürftigen Töchtern.

Da gründete mit freudiger Zuſtimmung des hohen Gemahls

Kaiſerin Auguſta jene ſegensreiche Stiftung, welche den

Namen „Kaiſerin Auguſta-Stiftung“ erhielt. Eine könig

liche Meierei mit anſtoßendem Garten, in Charlottenburg,

auf dem rechten Ufer der Spree, jenſeits der Brücke, frei

und ſchön gelegen, wurde in würdiger Weiſe hergerichtet.

Ein allerdings beſcheidener Raum wurde zum Turnſaal

beſtimmt. Die Oberin, Fräulein Chriſtianſen, hatte 1872

das von mir geleitete Turnen von Lehrerinnen und das

Turnen der Schülerinnen einer unter dem Schulvorſteher

Raaz ſtehenden Töchterſchule kennen gelernt und auch dann,

jedenfalls nicht ohne Vorwiſſen der Kaiſerin, erſucht, das

Turnen auch in dem Kaiſerin Auguſta-Stift einzurichten.

Ich fuhr nach Charlottenburg mit einem bewährten Turn

tiſchler (Friebel), wir beſichtigten den Raum und verſahen

ihn mit den nötigen Turngeräten, die wir in möglichſt vor

teilhafter Weiſe anbrachten.

Nun ſollte der Turnunterricht beginnen. Eine meiner

tüchtigſten Schülerinnen war damals eine Schwägerin,

Fräulein Martha Ziſcher (jetzt Gattin des Seminarlehrers

Roedelius in Hamburg). Dieſelbe ſchlug ich als Turn

lehrerin vor und ſie wurde auch trotz ihrer Jugend ange

nommen. Ich hatte mich erboten, den Unterricht von Zeit

zu Zeit zu beſuchen, der Lehrerin Anweiſung und Winke zu

geben. Sehr bald fand ſie ſich in den Unterricht hinein

und ihre Schülerinnen gewannen ſie lieb; die Oberin be

kundete ihre Zufriedenheit.

Als die Kaiſerin bei einem Beſuch des Stiftes zum

erſtenmal ganz unerwartet in der Turnſtunde erſchien, ließ

die Lehrerin gerade Stabübungen ausführen. Sie komman

dirte ſofort „inſtinktiv“: Halt! Stab ab! links um, kehrt!

ſo daß die Schülerinnen der Kaiſerin das Geſicht zukehrten;

die Lehrerin trat vor die Front. Das überraſchte und er



W

freute die Kaiſerin; ſie rief: „Das iſt ja ganz militäriſch!“

Auch die weiteren Uebungen erregten ihr Intereſſe.

Einmal war ich gerade zugegen, als die Kaiſerin eben

falls dem Turnen beiwohnte. Wieder wurden Stabübungen

vorgenommen. Ich hatte mich in eine Ecke, anſcheinend

von der Kaiſerin nicht beachtet, zurückgezogen. Auf einmal

aber rief ſie: „Herr Euler, kommen Sie doch 'mal her!“

Ich näherte mich und ſie ſagte, auf die turneriſchen Bewegungen

hinweiſend: „Das ſind gute Uebungen!“ Sie ließ ſich einen

Stab geben, ſagte zu ihrer Begleiterin, einer weimariſchen

Prinzeſſin: „Liebe, ſteh doch 'mal auf!“ Dieſelbe erhob ſich.

Die Kaiſerin legte ihr den Stab quer auf den Rücken und

die Prinzeſſin mußte ihn mit den Ellenbogen der zurück

gebeugten Arme feſthalten. „Sehen Sie,“ wandte ſich die

Kaiſerin darauf zu mir, „das iſt eine vortreffliche Uebung.

Mein Gemahl hat die Gewohnheit, in der Weiſe einen

Gehſtock haltend auf und ab zu ſpazieren und das hat ge

wiß viel dazu beigetragen, daß er die ſchöne gerade Haltung

bewahrt hat.“ Die Uebungen gingen weiter; es kam der

Rundlauf daran. Die Lehrerin machte die Uebung vor,

ſeitwärts galoppirend ſprang ſie auf Zweibeugehang und

ſchwebte im Kreiſe. „Sie ſchweben ja wie ein Engel,“

rief die Kaiſerin entzückt. Die Uebung wurde ſeitdem

„Engelſchweben“ genannt.

Wiederholt kam die Kaiſerin und ſtets äußerte ſie ihre

Zufriedenheit. Auch das muntere Spiel auf dem Spiel

platz förderte ſie. Sie ſchenkte den Mädchen ſelbſt die

Spielgeräte und ſah dem Spiel öfter zu. Einmal im

Sommer durften ſie nach Babelsberg kommen, wenn die

Kaiſerin dort reſidirte. Nachdem ſie mit Kaffee und Kuchen

und Schokolade bewirtet worden waren, ſpielten und tanzten

ſie. Bekannt iſt, wie die Zöglinge des Stifts regelmäßig

zu Weihnachten zur Beſcherung und am zweiten Oſtertag

zum Eierſuchen nach dem Palais eingeladen wurden.

Das lebhafte Intereſſe, das die Kaiſerin dem Turnen

zuwandte, ermutigte mich, dieſelbe zu einer Turnvorſtellung

im Raazſchen Turnſaal einzuladen. Ich erbat mir eine

Audienz bei der Palaſtdame Gräfin Haake, trug ihr mein

Anliegen vor und frug an, ob ich es wohl wagen dürfe,

der Kaiſerin ſolche Bitte vorzutragen. „O, gewiß,“ meinte

die Gräfin, „richten Sie nur ein Geſuch an Ihre Majeſtät;

ich will meinerſeits es gern befürworten.“ Ich hatte das

Geſuch bereits angefertigt und überreichte es der Gräfin,

mit der Bitte, davon Kenntnis zu nehmen und mir zu

ſagen, ob ich in dem Sinne ſchreiben dürfe oder ob ich etwas

ändern ſolle. Die Gräfin las es durch und ſagte: „Es iſt

gut ſo; laſſen Sie es mir hier, ich werde es der Kaiſerin

ſelbſt geben und ich hoffe, Sie werden eine zuſagende Ant

wort erhalten.“ Und ſo war es, die Kaiſerin ließ mir

mitteilen, ſie werde kommen.

Ich hatte auch die Kronprinzeſſin mit ihren Töchtern

eingeladen. Auch von da kam eine Zuſage. In jenen Tagen

fand in den Räumen der königlichen Zentralturnanſtalt eine

Turnvorſtellung vor Kaiſer Wilhelm ſtatt. Auch der Kron

prinz war wieder in gewohnter Weiſe erſchienen. Plötzlich

wandte derſelbe ſich zu mir, der in ſeiner Nähe ſtand und ſagte:

„Sie haben meine Frau und Töchter auch zu einem

Mädchenturnen eingeladen. Da dürfen,“ fügte er ſcherzend

bei, „Männer wohl nicht hinkommen?“

„O, gewiß, Kaiſerliche Hoheit,“ erwiderte ich, und er

laubte mir, nun auch ihn noch perſönlich einzuladen.

„Wenn ich Zeit habe, werde ich kommen,“ ſagte der

Kronprinz.

Der Tag der Vorſtellung (3. April 1873) war ge

kommen. Große Aufregung herrſchte in der Invaliden

und Borſigſtraße, als das Gerücht ſich verbreitetete, die

Kaiſerin und die kronprinzliche Familie werden zur Turn

vorſtellung kommen. Die eingeladenen Gäſte, wie der Ge

heimerat Wätzoldt, Profeſſor Dr. Virchow, Abgeordneter
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Dr. Techow, erſchienen, dann kamen Herren und Damen

vom Hoſe; der Kronprinz, die Kronprinzeſſin und die Töchter

fuhren vor. Zuletzt kamen die Kaiſerin mit der Gräfin

Haake, draußen mit Hochrufen bei ihrem Ausſteigen vom

Schulvorſteher Raaz und mir ehrfurchtsvoll empfangen.

Die Kaiſerin und Kronprinzeſſin und die Prinzeſſinnen Char

lotte und Viktoria nahmen auf bereitſtehenden Seſſeln Platz;

der Kronprinz, der, wie er mir entſchuldigend ſagte, nur

kurze Zeit bleiben konnte, blieb im Hintergrunde ſtehen.

Zunächſt turnten die Schülerinnen der Schule unter ihren

Lehrerinnen, dann kam ich mit meinen Schülerinnen, den

Teilnehmerinnen an meinem Turnlehrerinnenkurſus, unter

ihnen auch meine Schwägerin, die Turnlehrerin vom Kaiſerin

Auguſta-Stift. Die Kaiſerin erkannte ſie ſofort, winkte ſie

zu ſich heran, begrüßte ſie und erkundigte ſich nach den

Fortſchritten ihrer Stiftskinder. Ganz bis zu Ende der

Vorſtellung blieb die Kaiſerin nicht, ſie entfernte ſich, nachdem

ſie Worte der Anerkennung gegen den Beſitzer der Schule

und mich geäußert hatte. -

Die Kronprinzeſſin aber wohnte mit ihren Töchtern der

Vorſtellung bis zum Schluß bei. In unmittelbarer Folge der

Vorſtellung war, daß Fräulein Ziſcher in dem Sommer 1873

auch Turnlehrerin der Prinzeſſinnen wurde. Sie fuhr die

Woche zweimal hinüber zum NeuenPalais. Bei gutem Wetter

wurde im Freien, bei ſchlechtem in einem Saal geturnt. Das

kronprinzliche Paar empfing die neue Lehrerin mit freundlichen

Worten. Die Kronprinzeſſin bedauerte, daß dieſelbe nicht

ſchwimmen konnte; ſie müſſe es eben ſelbſt die Töchter lehren.

Für das Mädchenturnen in Berlin blieb die Vorſtellung

nicht ohne Nachwirkung. Damals, 1873, ſah es mit dem

ſelben noch ziemlich kläglich aus. Als aber einmal die

Ueberzeugung von dem Werte und der großen Bedeutung

des Turnens auch der weiblichen Jugend ſich Bahn gebrochen

hatte, da nahm die ſtädtiſche Behörde die Angelegenheit mit

gewohnter Thatkraft in die Hand und jetzt turnen wohl

gegen 50,000 Schulmädchen unter 450 Lehrerinnen und

darüber.

So hat die Kaiſerin Auguſta auch für dieſen ſo wich

tigen Unterrichtszweig anregend gewirkt.
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iegreich naht ſich, kaum geboren und doch ſchon wie ein

3M Erlöſer und thatkräftiger Held begrüßt, von den

Geiſtern der Luſt und des Frohſinns umflattert, von dem

Genius der Zeit geleitet, das neue Jahr, den Reigen der

Jahreszeiten im Gefolge. Lichtſchein umflutet den lieblichen

Knaben und ergießt ſich, der Vorbote des jungen Triumphators,

über Berg und Thal und Land, ſo weit die Welt von den

Banden der Nacht und des Schlummers umfangen gehalten

wird. Und hell und licht, freudig und leicht wird es in

den Herzen der Erdenbewohner. Denn mit dem Nahen des

neuen und dem Hinſcheiden des alten Jahres ſehen ſie im

Geleite des letztern alles das ſchwinden, was ſie bedrängt

und bedrückt hat; wie der krächzende Unglücksrabe, ſo ent

weichen in dem zauberhaften Bilde, mit dem die Jahres

wende unſern Sinn berückt, Not und Neid und das nagende

Herzeleid. Freilich auch das entſchwundene Jahr iſt einmal

jung geweſen, auch ihm hat man entgegengejubelt, wie jetzt

dem neuen Ankömmling, und dieſer wird dereinſt, wenn die

zwölf Monde ihren Gang beendet, dahingehen wie ſein Vor

gänger dahingegangen iſt. Wie in der Sage der Vorzeit die

Leichen der Walſtatt über Nacht ſich wieder beleben, um das

blutige Werk der Schlacht von neuem zu beginnen, ſo zeigt

der Kreislauf des Jahres gleich dem der in ſtetigem Wechſel

flutenden Zeit, wie das Grab der Vergangenheit zum

Schoße der Gegenwart wird.
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Sº ?aron Tempe galt unter der deutſchen

Ä Kolonie in Rom für einen ganz ver

IS 9 Z trackten Sonderling. Er hatte ſich ſchon

R>-KS-B& früh von der diplomatiſchen Laufbahn

zurückgezogen, weil ihm der Zwang einer offiziellen

Stellung und „des Dienſtes ewig gleichgeſtellte Uhr“

nicht mehr behagte; ein beträchtliches Vermögen ſetzte

ihn in den Stand, unabhängig zu leben. Da er

jedoch äußerſt ungern Verbindlichkeiten einging und

auch die eingegangenen niemals hielt, ſo wurde er

ein unbequemer Geſellſchafter, der ſich mit allen

Zirkeln und Klubs überwarf und in der großen Stadt

abſeits vom Weltverkehr ſein hageſtolzes Weſen trieb.

Um nur von keinem Menſchen abhängig zu ſein und

ſich an keine Stunde binden zu müſſen, nahm er die

Gewohnheiten eines Einſiedlers an, und obwohl er

ungeſehen, wenn eben die Laune über ihn kam, die

größten Spenden gab, galt er allgemein für einen

Geizhals und Menſchenfeind, weil er ſich jeder lau

fenden Beiſteuer, zu welchem Zweck ſie auch gefordert

wurde, ſtandhaft entzog. Dagegen hängten ſich

Schmarotzer an ihn, die ſeinen Grillen ſchmeichelten

und ſich die Wandelbarkeit ſeiner Geſinnungen gern

gefallen ließen, wenn ſie nur dabei zu ihren Zwecken

gelangten. Baron Tempe kannte zwar ſeine Leute

und in Stunden des Unmuts ließ er ſie's auch em

pfinden, da der Menſch aber doch den Umgang des

Menſchen braucht, fand er es bequemer, nicht über

die guten Freunde nachzudenken, ſondern nur die

jenigen Seiten ihres Weſens aufzufaſſen, die er

jeweilig brauchbar fand. Kurz, er hatte eine Abnei

gung gegen klare Verhältniſſe und es war ein Haupt

ſatz ſeiner Lebensweisheit, daß man den Dingen

nicht zu ſehr auf den Grund gehen darf.

Schon als junger Attaché hatte er ſich gerne mit

Kunſt befaßt; nachdem er von den Geſchäften zurück

getreten war, baute er ſich in ſeinem ſchönen, eigenen

Hauſe nahe an der Porta San Sebaſtiano ein großes,

ſehr günſtig gelegenes Atelier und richtete es mit

allen modernen Fineſſen ein.

Das ganze Jahr hindurch führte der Baron

Korreſpondenz nach allen Weltgegenden, um das

beſte Farbenmaterial ausfindig zu machen und die

ſchönſten Modelle aus der Ciociaria ſtanden ihm zu

Gebot, weil er ſie bezahlen konnte. Wertvolle Bilder

alter und neuer Meiſter ſtanden auf Staffeleien

umher, die Wände waren dekorirt mit alten Gobelins,

Stoffen, Majoliken, Bronzen und fein ziſelirten

Meſſingſchalen, kurz von all den Mitteln, die

heutigen Tages angewandt werden, um die Phantaſie

zu reizen oder auch zu ertöten, war nicht eines ver

ſäumt, und wenn in dieſem Raum keine unvergäng

lichen Kunſtwerke entſtanden, ſo trug Mangelhaftigkeit

des Ateliers gewiß nicht die Schuld daran.

Das Haus des Barons war ein wahres Muſeum,

in dem der Beſitzer unermüdlich zuſammentrug, was

ihn an Schätzen reizte und ſchon in der Faſſade,

noch mehr im Veſtibül und Treppenhaus waren

antike Skulpturen in Menge eingemauert, wobei auch

viel Gefälſchtes und Minderwertiges mit unterlief,

denn der Plaſtik gegenüber war er Laie. Dagegen

hatte er über Malerei ſeine eigenen feinen Gedanken,

denen er während der zwölf Mußeſtunden eines

Tages – die Nächte benützte er gewiſſenhaft zum

Schlafen – in der Stille ſeines Ateliers ungeſtört

nachhängen konnte. Es ſtand auch viel untermalte

Leinwand in ſchön geſtimmten Rahmen auf den

Staffeleien umher, damit nichts die Harmonie ſeiner

Eingebungen ſtöre und eine Unzahl von Pinſeln

wartete in größter Ordnung und Reinlichkeit auf

eine Stunde künſtleriſcher Empfängnis. Zwiſchen

dieſen Geſtellen ſpazierte der Baron im Malerkittel

auf und ab, eine Havanna nach der andern rauchend,

ſann und ſpann an ſeinen Ideen, aber zum eigent

lichen Schaffen wollte es niemals kommen; er ver

ſchob das immer auf ſpäter. Auch war jede Kleinig

keit genügend, ihn aus der Stimmung zu reißen,

das Gekeif zweier Weiber von der Straße her ſchuf

ſeinem empfindlichen Ohr Qualen, ſelbſt der Geruch

einer Blume, wenn er nur eben nicht den augen

blicklichen Schwingungen ſeines fein organiſirten

Nervenſyſtems entſprach, konnte ihn innerlichſt ver

ſtimmen, und die Glocken der Paulskirche brachten

ihn jedesmal in Zorn, weil er behauptete, ſie hätten

keine Seele.

In ſolchen unglückſeligen Augenblicken blieb ihm

nur ein Ausweg übrig: er ſetzte ſich vor die Orgel,

die in ſeinem Atelier ſtand und ſpielte ſein Gemüt

in Ruhe, denn die Muſik war ſeine wahre, von ihm

verkannte Muſe, die ihm jederzeit ohne Umſtände zu

Willen war.

Hatte er eine Stunde lang geſpielt und phan
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taſirt, ſo erhob er ſich, ein begeiſterter Menſch und

trat vor die Staffelei. Die Binde war dann von

ſeinem inneren Auge genommen und er ſah vor ſich,

was er ſchaffen wollte, ſo leibhaftig, wie es Leonardo

da Vinci vom Künſtler verlangt. Er griff auch

wirklich zum Pinſel, probirte einen Farbenton oder

ſetzte da und dort ein Licht auf, das er, wenn er

ſeine Wirkung geprüft, zufrieden wieder wegwiſchte,

denn in ſolchen gehobenen Stunden wäre es ihm

faſt wie eine Roheit erſchienen, ſeine Geſichte in

die gemeine Welt des Seienden zu übertragen. Da

ihn kein Schaffenstrieb quälte, war er in dieſem

ewigen Brautſtand unſtreitig glücklicher als die,

welche der tyranniſchen Muſe angetraut ſind und zu

jeder Stunde unter ihrem launiſchen Regiment zu

leiden haben.

Baron Tempe hatte aber noch eine andere Liebe,

zu der er in einem ſo platoniſchen Verhältnis ſtand

wie zu der Kunſt. Die Dame, eine entfernte Ver

wandte, war ſeine Jugendneigung geweſen und es

beſtand unter den Eingeweihten kein Zweifel darüber,

daß ſeine Gefühle damals im gleichen Maß erwidert

worden waren. Da aber der Baron trotz aller Auf

munterung von ſeiten der Familie, die vielen Cotillons,

die ſie zuſammen durchtanzten, unbenützt vorüber

gehen ließ und ſich niemals zu dem entſcheidenden

Wort entſchließen konnte, reichte Couſine Melanie

endlich enttäuſcht und verſtimmt einem andern die

Hand. Dieſe Erfahrung genügte, um dem Baron

die Heiratsgedanken auf immer zu verleiden, er ging

fortan wie ein Weltmann und Diplomat jeder ernſteren

Gefahr aus dem Weg und richtete ſich ſein Leben

als Junggeſelle ein, wobei er dem Zug ſeiner innerſten

Natur folgte und ſein früheres Liebesunglück vor

ſich ſelbſt zum Vorwand nahm.

Melanies Ehe fiel ſehr unglücklich aus und konnte,

weil beide Gatten der katholiſchen Kirche angehörten,

nicht geſchieden werden. Baron Tempe vergaß ſeinen

Groll und wurde der verlorenen Geliebten ein ritter

licher Freund, der durch teilnehmende Korreſpondenz

der unglücklichen Frau über manche Bitterkeit hin

weghalf.

Als nach einer Reihe von Jahren ihr verkom

mener Gatte die würdigſte Handlung ſeines Lebens

beging, indem er ſich eine Kugel durch den Kopf

ſchoß, konnte von ſeinem und ihrem eigenen Ver

mögen nur noch eine knappe Lebensrente für die

Witwe gerettet werden. Damit zog nun Baronin

Melanie nach dem Süden, um ihre erſchütterte Ge

ſundheit wieder herzuſtellen und ließ ſich auf den

Rat des Freundes in Rom zu dauerndem Aufent

halt nieder.

Die Verhältniſſe geſtatteten nur eine Wohnung

von wenigen Zimmern in der Via Capo le Caſe:

ein Salon, ein Vorraum, der zugleich als Speiſe

zimmer benützt wurde, eine Küche und zwei ſonnige

Schlafzimmer, das war alles. Mit der Baronin

war noch eine ältliche, fatal ausſehende Begleiterin

gekommen, die zwar einen deutſchen Namen führte,

aber nur franzöſiſch ſprach. Auch eine Frau „von“

mit vielen auffallend blonden Löckchen über der

Stirn, die nicht recht zu ihrem verwitterten Geſicht
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paßten und einer Menge ariſtokratiſcher Anſprüche.

Sie ſtammte von franzöſiſchen Eltern und war in

früheren Jahren Melanies Gouvernante geweſen,

jetzt führte ſie den vornehm klingenden Titel einer

dame de compagnie, verrichtete aber jedenfalls im

ſtillen noch viele andere Dienſtleiſtungen, denn es

war keinerlei Geſinde da und die Frau des Portiers

verſah nur die gröbſte Arbeit im Hauſe. Frühe

Beſucher wollten ſogar in den Morgenſtunden, wenn

Frau von Rhoden ihre Einkäufe beſorgte, die Ba

ronin ſelbſt mit aufgeſteckter Schleppe, das Haar in

Papilloten gewickelt, mit Bürſte und Staubtuch in

der Hand in ihrem Hausflur geſehen haben, doch

dies laſſe ich dahingeſtellt, denn ein Erzähler hat

nicht nötig, ſich in alles zu miſchen.

Jedenfalls ſah trotz der dürftigen Umſtände die

kleine Wohnung ſo zierlich aus wie eine Puppenſtube:

Teppiche, Felle und fremdartige Stickereien, die

Ueberreſte eines einſt großen und luxuriöſen Haus

rates, waren geſchmackvoll angebracht, dazwiſchen durch

thaten auch römiſche Schürzen und Portièren ihre

Wirkung, ohne koſtſpielig zu ſein und ein ariſto

kratiſches Aroma, in dem ſich Girauds violettes mit

dem Duft der feinſten Cigarretten miſchte, wehte

durch den Raum. Den Geruch lebender Blumen

dagegen liebte die Baronin nicht, weil er ſie an Tod

und Begräbnis erinnerte. Das ſchwere Silbergerät

mit Wappen, das Sèvresporzellan und die venetia

niſchen Gläſer nebſt den feinen Linnen, lauter Dinge,

die die Baronin aus den Trümmern ihrer Ausſteuer

gerettet hatte, bildeten dazu die notwendige Ergän

zung. Daß auf dem damaſtenen Tiſchzeug und dem

koſtbaren Service die Baronin und ihre Geſellſchafterin

oft ſehr wenig Subſtanzielles zu ſich zu nehmen

hatten, das brauchte niemand zu wiſſen. Dieſer

verfeinerten Atmoſphäre fehlte es auch nicht an

geiſtigem Leben, auf Melanies kleinem Louis-Seize

Schreibtiſch lag immer der letzte Band der „Revue

des Deux - Mondes“ und einige Nummern des

„Figaro“, auch wohl dann und wann eine engliſche

Zeitung, womit der Baron ſie verſorgte. Sie inter

eſſirte ſich für Politik und Literatur, beſonders für

die franzöſiſche, ſprach geläufig die drei vornehmſten

Kulturſprachen und das Italieniſche zur Not und

ſpielte zuweilen vierhändig mit dem Couſin, der als

vollkommener Meiſter ihr etwas eingeroſtetes Klavier

ſpiel wieder in Fluß brachte.

Es verſteht ſich, daß unter den Schätzen Roms

wie in der Campagna Baron Tempe ihr treuer

Führer war. Er brachte es ſogar über ſich, die

einmal beſtimmten Stunden einzuhalten und ſeine

Zeit ſtand ihr unverkürzt zu Gebote, ſo groß war

die Macht der alten Liebe über ihn.

Er wußte, daß die Frau, die er anbetete, gegen

den unwürdigen Gatten nicht gleichgiltig geweſen war

und bei jedem Anlaß floß ſein Groll gegen den

Räuber ſeines Lebensglücks über. Melanie ſah dieſe

Eiferſucht nicht ungern und entfernte ſogar das Bild

des Toten, um den zartfühlenden Freund nicht zu

verſtimmen. Sie war eine Frau, die über die Poeſie

des Lebens hinweg zu ſein glaubte, aber ſie hatte

ſo viel gelitten, daß ſie vom Schickſal jetzt eine
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Entſchädigung erwartete. Das glänzende Haus des

Couſins verlangte nach einer Herrin, ſie bedurfte

einer Stütze in ihrer Verlaſſenheit, ſo ergab ſich

eigentlich der Gedanke an eine nähere Verbindung

von ſelbſt. Zudem war der Baron ihr älteſter Freund,

ſein Charakter war unanfechtbar und ſeine äußere

Erſcheinung die allervorteilhafteſte, ſchlank und kräftig,

von tadelloſer Eleganz, aber niemals ſtutzerhaft, ein

Mann und ein Kavalier. Warum hätte er ihr nicht

gefallen ſollen? Es that ihr wohl, nach ſo viel

Stürmen in einer ſicheren Neigung auszuruhen.

Sie fand es nun ganz begreiflich, daß er den

Verfluß des Trauerjahres abwartete, bevor er ſeine

wärmeren Wünſche kundgab und genoß unterdes in

ſeinem Umgang die neugeſchenkte Freiheit. Als

Fremde, wie auch der friſchen Trauer wegen hielt

ſie ſich von der Geſellſchaft fern und verkehrte faſt

ausſchließlich mit dem Baron, der regelmäßig die

Abende mit ihr verplauderte. Ihre Zurückgezogen

heit ſchmeichelte ſeinen einſiedleriſchen Neigungen und

er fand ſie zur Einführung in ſeine Kunſtwelt gereift.

Melanie, obſchon im Grunde der Seele etwas weltlich

und poſitiv, beſaß Aneignungsfähigkeit genug, um

ſich in ſeine Ideen einzuleben oder wenigſtens eine

taktvolle, ſympathiſirende Zuhörerin abzugeben. Nichts

auf der Welt hinderte alſo die beiden, das aller

glücklichſte Paar zu werden.

Aber das Jahr der ſtrengen Trauer war vorüber,

Melanie hatte den langen Crépeſchleier abgelegt und

begann ſchon die unkleidſamen ſchwarzen Rüſchen

um den Hals mit lichterem Gekräuſel zu vertauſchen,

und immer machte der Baron noch keine Miene, ſich

auszuſprechen. Ebenſo ging es im zweiten und im dritten

Jahr, die Baronin verwunderte ſich nachgerade über

den zaudernden Couſin und fand ſein Betragen un

begreiflich. In Frascati, wo der Baron ein Land

gut beſaß, begleitete ſie ihn öfters auf die Jagd

und die braven Ciociaren betrachteten das elegante

Paar mit Bewunderung, aber der Baron trat nicht

aus ſeiner Zurückhaltung heraus.

Sie ſprachen nach der Unſitte vieler Ariſtokraten

franzöſiſch mit einander, was jedoch dadurch ent

ſchuldigt war, daß Baron Tempe ſein halbes Leben

in Paris verbracht hatte und Melanie in einem

franzöſiſchen Kloſter erzogen worden war; ſo erhielten

ſie auch beſſer den Reiz ihres Verkehrs, weil ſie das

ſteife Sie und das kameradſchaftliche Du gleicher

weiſe vermieden. Zuweilen konnte es dann vor

kommen, daß der Baron ſich neben Melanie auf

einen Marmorblock niederſetzte, vielleicht ein antikes

Säulenkapitol oder das Bruchſtück eines Tempelfrieſes,

und ſeine entzückten Augen von der weitgedehnten,

farbenglühenden Campagna auf ſeine Nachbarin und

von dieſer wieder über die römiſche Ebene ſchweifen

ließ und mit einem Seufzer unausſprechlicher Wonne

ſagte:

„O, que la vie est belle!“ Auch füßte er ihr

gelegentlich in ritterlicher Haltung das Handgelenk

aber dabei blieb es. Der Baron war wie die irrenden

Ritter, die für ihre Dienſte keinen andern Lohn er

warteten als die Ehre, der Dame ihres Herzens

weiter dienen zu dürfen. Auch die Geſellſchafterin,

eine Frau von mannigfacher Erfahrung, die ein

bewegtes Leben hinter ſich hatte, wußte nicht, was

aus der Sache machen. Sie war nicht nach Rom

gekommen, um ihr Leben als Aſchenbrödel in der

Via Capo le Caſe zu beſchließen, ſie hatte vielmehr

ihr beſchädigtes Schifflein ins Schlepptau des Dam

pfers Melanie gehängt, um mit dieſem in einen

glücklichen Hafen einzulaufen. Sie gab daher ihrer

jüngeren Gefährtin manchen Wink, wie der langſame

Freier aus ſeiner Zurückhaltung herauszutreiben

wäre, aber Melanie fand ſich verletzt und innerlich

ernüchtert dadurch, daß ihr erſtes Entgegenkommen

nicht verſtanden worden war und ihr Selbſtgefühl

geſtattete ihr keinen weiteren Schritt, um eine Sach

lage zu verändern, bei der der männliche Teil gar

nichts zu vermiſſen ſchien.

Die Wahrheit war, der Baron hatte keine Wünſche,

denn er wußte ganz genau, was er an dem Reiz

des täglichen Umgangs beſaß, aber keine Sibylle

konnte ihm vorherſagen, was er im Fall einer Ehe

dafür eingetauſcht hätte. Vielleicht glaubte er es

auch ſeinem Talent ſchuldig zu ſein, durch keine

Familienunruhe das Entſtehen des Kunſtwerkes zu

beeinträchtigen. Er war in den Jahren, wo die

Leidenſchaften ohnehin zurücktreten vor der überwäl

tigenden Macht der Gewohnheit, auch wirkte wohl

ihm ſelber unbewußt das italieniſche Vorurteil mit,

wonach ein Ehemann ſchicklicherweiſe ſeine Abende

überall, nur nicht bei ſeiner eigenen Frau, verbringen

kann. Melanies kleiner Salon mit ſeiner ariſto

kratiſchen Atmoſphäre war ihm allmälich ein Be

dürfnis geworden; wo ein ähnliches Thee- und

Plauderſtündchen ſuchen, wenn das alles in ſein

eigenes Haus verlegt war?

Von ſolchen Gedanken gab er ſich natürlich keine

Rechenſchaft; er folgte bloß ſeiner Gewohnheit, die

Dinge gehen zu laſſen und Entſcheidungen hinaus

zuſchieben. Er glich den Kindern, denen die Zeit

als etwas Unermeßliches erſcheint und das nächſte

Jahr wie ein kommendes Jahrhundert, auch die

Lichtung, die auf ſeinem nicht mehr ganz braunen

Scheitel Platz zu greifen begann, ſchuf ihm wenig

Sorgen. Wenn er den Tag über in ſeinem Atelier

geſonnen und geſponnen hatte, ließ er ſich ſonder

Harm an ſeiner trefflich bedienten Tafel nieder und

trank dann am Abend noch eine Taſſe Thee bei der

Baronin, muſizirte oder las eine Anekdote aus dem

„Figaro“ vor, während die beiden Damen ſtickten.

Dann wanderte er zufrieden nach Hauſe, ohne zu

bedenken, daß es einmal anders werden könne.

Dabei war er im Grunde doch ein unausſprech

licher alter Nergler, der, ſobald ſich die Formen der

Baronin vorübergehend einmal etwas mehr rundeten,

gleich zu kriteln anfing und das Schwinden ihrer Taille

beklagte, auch ſonſt an dem Opfer ſeiner Verehrung

alle ſeine tyranniſchen Junggeſellenlaunen ausließ.

Ueber ihre Toilette führte er ſtrenge Aufſicht und

Melanie wußte bei ihren knappen Mitteln oft nicht,

wie ſie es ſeinem verwöhnten Auge recht machen

ſollte.

Vor allem aber litt ſie an Langeweile.

Sie hatte ſich erholt von den Aufregungen ihrer



ſtürmevollen Ehe und war jung genug, jetzt nach

neuen zu verlangen. Sie ſagte ſich, wenn ſie noch

irgend ihr Leben genießen wollte, daß jetzt die Zeit

dazu war. Aber es fehlte ihr an Bekanntſchaften,

alleinſtehend und fremd fand ſie es ſchwer, in die

Geſellſchaft einzutreten und machte überdies die Er

fahrung, daß, wenn man ſchon längere Zeit an

einem Ort gelebt hat, das Anknüpfen neuer Be

ziehungen viel größere Schwierigkeiten hat als gleich

bei der erſten Ankunft. In ihrer Gereiztheit und

Ungeduld kam es ihr vor, als ſolle unter den

Ruinen Roms ihr Leben ſelber zur Ruine werden

und ſie hätte gern den Aufenthalt gewechſelt, aber

in der Heimat waren die herabgekommenen Verhält

niſſe noch viel drückender als in der Fremde. Die

Bitterkeiten ihrer Ehe, die ſchon halb vergeſſen waren,

erwachten wieder, und da die vielen Erſchütterungen

ihres Lebens auch nicht gerade ſpurlos an der feinen

und eleganten, aber nicht eben klaſſiſch ſchönen Er

ſcheinung vorüber gegangen waren, ſo begann ihr

Selbſtvertrauen allmälich zu wanken. Sie ſah oft

lange in den Spiegel und war mit dem Ergebnis

nicht zufrieden. Das hinterließ einen Stachel in

ihrem Herzen, der ſie immer im ſtillen peinigte und

nicht dazu beitrug, ihr die ſchwindende Friſche wieder

zu geben. Eine Stimme fragte immerfort leiſe:

Bin ich nicht mehr hübſch genug?

Baron Tempe nun merkte von all dem nichts.

Die Abnahme ihrer äußeren Erſcheinung, die ihr ſo

viel zu denken gab, war für ſein Auge gar nicht

vorhanden, ſo wenig als es ihm je klar geworden

war, daß ſie den Auseinanderſetzungen ſeiner Kunſt

ideale nur ein gezwungenes Ohr lieh. Melanie war

wie in den Tagen der Jugend ſeine Muſe, ſeine

Göttin, der er in Weiheſtunden Rauchopfer brachte

und die er nicht in die Alltäglichkeit des Lebens

herab ziehen mochte.

Dieſes ſeltſame Verhältnis hatte nun ſchon ſo

lange gedauert, daß nicht abzuſehen war, wie es ſich

je noch einmal ändern ſollte, wenn nicht irgend

etwas ganz Beſonderes dazwiſchen trat.

Nachdem der Baron ſein zeitliches Heil und ſeine

Bequemlichkeit nach allen Seiten geſichert ſah, be

gann er ſich nun auch mit der Sorge um ſeine letzte

Ruheſtatt zu befaſſen. Es läßt ſich von ihm denken,

daß er in einer ſo wichtigen Frage die Wahl nicht

überſtürzte. Die Poeſie des veilchendurchdufteten

proteſtantiſchen Friedhofs hatte es ihm ſeit lange

angethan und ein Platz in der Nähe der Ceſtius

pyramide, in der Geſellſchaft ſo vieler Großen, hätte

ſeiner Eigenliebe geſchmeichelt, aber er war Katholik,

zwar nur ein lauer, doch immerhin mochte er nicht

um eines Grabes willen ſeinen Glauben ändern.

Das Dämmerlicht und der Weihrauchduft der katho

liſchen Kirchen that ſeinem Herzen wohl und die

Geliebte war auch Katholikin.

Er ſah ſich alſo auf das weit proſaiſchere Campo

Verano angewieſen und konnte dort lange keinen

Platz finden, der ſeiner feinen Empfindung genügte,

aber er lenkte häufig ſeine Schritte dorthin und be

obachtete in der Stille, wie der unerſättliche Kirchhof

Erreichtes Zieſ.

ein Stück ums andere von der umgebenden Cam
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pagna an ſich riß. Auf einem dieſer Gänge ließ

er ſich auch einmal von den beiden Damen begleiten,

ſtolperte mit ihnen zwiſchen den Gräberreihen und

dem Schutt des noch ungebrochenen Terrains herum

und ging auf alle Punkte der hochwichtigen Frage

ein. In Rom liegen ſolche Gedanken eigentlich in

der Luft und einem Mann, der ſo lange Jahre in

der Via Appia gelebt hat, iſt es nicht zu verargen,

daß er nach vollbrachtem Tagewerk auch an eine

ſchickliche letzte Behauſung denkt, beſonders wenn er

keine Nachkommen hinterläßt, die dieſes Amt für ihn

mit Pietät beſorgen würden. Baronin Melanie da

gegen hatte für ſolchen halbägyptiſchen Totenkultus

keinen Sinn, ſie hörte dem geſprächigen Couſin eis

kalt und ſchweigend zu, ſah mit Bedauern auf ihre

feinen, bis zum Knöchel mit dem ſchweren römiſchen

Schlamm bedeckten Stiefelchen herab und pflückte da

und dort ein frühes Veilchen. Die Geſellſchafterin

betrachtete mit Blicken des Zweifels den von Ge

ſundheit ſtrotzenden, noch immer ſchönen Mann, der

mit einer Frau, die er liebte, nichts Klügeres zu

verhandeln hatte als über ſein Grab und fragte ſich,

ob ſie denn einen Geiſteskranken vor ſich ſehe. In

ihrem Eifer ſchlug ſie gar einen falſchen Ton an,

indem ſie die Möglichkeit, einen ſolchen Beſchützer

durch den Tod zu verlieren, ſentimental nahm, und

Baron Tempe, der dieſe Frage mit heiterer Gelaſſen

heit behandelt ſehen wollte, wurde dadurch auf das

unangenehmſte berührt. Er ſetzte von nun an ſein

Suchen allein fort.

Als endlich wieder ein großes ſcholliges Feld in

erhöhter Lage in den Bezirk des Friedhofs ein

geſchloſſen wurde, fand der Baron, was er wünſchte.

Es war da eine hochgelegene Stelle, die auf ein

kleines, zum Friedhof gehöriges Cypreſſenwäldchen

herunter ſah, dahinter dehnten ſich weit in blauem,

zauberhaftem Gewand die Sabinerberge wie der

Hintergrund eines Welttheaters. Stimmungsvoll und

ernſt, aber ohne Schwermut, im Licht einer höheren

Weltverſöhnung, lag dieſes Plätzchen da, abſeits von

Gewühl und wie geſchaffen für einen ſtillen Denker.

Hier mochte ein kunſtbegabtes Ohr vielleicht das

Rauſchen der ewigen Accorde wahrnehmen, jedenfalls

war es ein würdiger Abſchluß, um das Kunſtgebäude

eines Lebens damit zu krönen.

Baron Tempe war diesmal gleich entſchloſſen,

den Platz zu kaufen, aber er ſtellte den Anſpruch,

daß ſich im weiten Umkreis um das ſeinige her

keine anderen Gräberbewohner anſiedeln dürften.

Das Munizipium erhob Schwierigkeiten gegen die

Ueberlaſſung eines ſo bedeutenden Grundſtücks bei

dem Raummangel der wachſenden Großſtadt und

forderte eine ſehr beträchtliche Summe. Das gab

nun endloſe Verhandlungen, aber der Baron blieb

auf ſeinem Kopf. Wenn der tote Hadrian einen

ganzen Palaſt bewohnte und eine der Welt ſonſt ganz

unbekannte Cäcilia Metella bei den ſpäteſten Ge

ſchlechtern Ruhm genoß ob ihrer einzig ſchönen Ruhe

ſtätte, ſo wollte er zum mindeſten ſeine Bequemlich

keit haben.

Er bezahlte alſo die Summe, beſtellte Arbeiter

und ließ die Gruft in Angriff nehmen. Ein Archi
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tekt, den er zuweilen in der ſpäten Abendſtunde noch

bei Morteo traf, zeichnete ihm mehrere Entwürfe,

die dem Baron außerordentlich gefielen. In Ge

ſellſchaft des Architekten hatte er ſchon früher einen

däniſchen Bildhauer Namens Larſen kennen gelernt,

einen noch jüngeren Mann von einnehmendem Aeußern,

über deſſen Begabung ihm der Architekt Wunderdinge

erzählte. Larſen hatte in ſeinem Weſen ein gewiſſes

Etwas, das dem Baron gefiel und auch in ihren

Kunſtanſichten ſtimmten ſie auf manchem Punkte

überein, alſo wurde dem Dänen die Ausführung

des Monuments nebſt dem nötigen plaſtiſchen Schmuck

überwieſen. Für Larſen war der Auftrag der reine

Glücksfall, denn er befand ſich eben in großer Geld

not und wußte nicht, wie die Miete ſeines Ateliers

bezahlen. Er führte den Baron in ſeiner Werkſtätte

umher, in der ein paar Marmorarbeiter mit dem

Aufbau eines Gerüſtes beſchäftigt waren und auch

ein Schüler Larſens, ein elegant ausſehender A)ankee,

vor einem Drehſtuhl hantirte. Durch dieſen Umtrieb

wußte der Künſtler ſeine üblen Glücksumſtände vor

dem ariſtokratiſchen Beſucher zu verheimlichen.

Die Sitzungen zu einem Reliefporträt wurden

ſogleich begonnen und dauerten eine geraume Weile,

da der Baron die Naſen wohl zehnmal ändern ließ

und alles beſſer zu wiſſen glaubte als der Künſtler

ſelbſt, ſo daß dieſer oft nahe daran war, die Geduld

zu verlieren. Das Grabmal dagegen, von dem be

reits ein kleines Wachsmodell fertig war, konnte

nicht ſchnell genug vorwärts kommen, als ob der

Baron die Abſicht habe, ſich ſchon in allernächſter

Zeit hinaus zu legen, denn er war einer von den

Zauderern, die, wenn ſie einmal zu einem Entſchluß

gelangt ſind, am liebſten alles in einer Nacht fertig

haben möchten.

Baronin Melanie hatte ſeit der Gräberaffaire

eine ſtille Abneigung gegen den Couſin gefaßt, deſſen

Egoismus ihr nachgerade ans Geſchmackloſe zu ſtreifen

ſchien. Sie wollte kein Wort von dem Grabmal

hören und weigerte ſich aufs entſchiedenſte, ihn jemals

wieder auf das Campo Verano zu begleiten. Sie

ſchützte nun Migräne vor, ſo oft er ſie in das

Atelier Larſens führen wollte, um das fertige

Marmorrelief in Augenſchein zu nehmen. Die gute

Rhoden aber gab ihm zu verſtehen, die Baronin ſei

durch den Anblick ſeines Grabmonuments, von dem

er einmal Skizzen mitgebracht hatte, ſchmerzlich er

ſchüttert worden und bat ihn, die zarteren Nerven

ſeiner Freundin zu ſchonen.

Die beiden Damen verließen in dieſem Jahr

Rom früher als ſonſt und verbrachten die heiße Zeit

im Engadin, wohin eine Freundin ſie auf ihr Chalet

eingeladen hatte. Melanie befand ſich jetzt in der

Stimmung, die großen Entſchlüſſen vorangeht, ſie

konnte die Einförmigkeit ihres Daſeins nicht mehr

ertragen, ſie verlangte um jeden Preis nach einer

Beſchäftigung, nach einem Lebenszweck.

Auf Anregung der Freundin verſuchte ſie es,

kleine Erzählungen zu ſchreiben, die im Freundes

kreis Beifall fanden. Sie verſandte die Kinder ihrer

Muße unter einem Pſeudonym an verſchiedene Feuille

tons und erhielt zu ihrer Ueberraſchung Lobſprüche

und ein Honorar. Sie hatte zwar herzlich wenig

Talent, aber ihre Erfindungen bewegten ſich in

ariſtokratiſchen Zirkeln und es kamen ſo viele Attachés,

Hofdamen und franzöſiſche Wörter darin vor, daß

das Publikum ſich blenden ließ. Baronin Melanie

war auf dem beſten Weg, eine beliebte Novelliſtin

zu werden. - -

Baron Tempe war unterdeſſen ſeiner Gewohnheit

zuwider den ganzen Sommer über in der Stadt ge

blieben. Er teilte ſeine Tage zwiſchen dem Atelier

Larſens und dem Campo Verano, um das Fort

ſchreiten des Werkes zu überwachen. Als Melanie

im Spätherbſt zurückkam, den Kopf voll von Plänen

und Ausſichten, fand ſie den Freund bis über die

Ohren in ſeine Schrullen verrannt und die beiden

verſtanden ſich weniger als je.

An dem Monument war unter Larſens Auf

ſicht ſo rüſtig gearbeitet worden, daß um die Weih

nachtszeit ſchon das architektoniſche an Ort und Stelle

gebracht werden konnte, es fehlte nur ein Fries mit

vielen Figuren, der ſpäter eingelaſſen werden ſollte.

Die Gruft war unterirdiſch ausgebaut und enthielt

verſchiedene Grabkammern; wenn es dem Bewohner

einmal einfiel, die Lage zu wechſeln, ſo fehlte es

ihm nicht an Raum. Nur über den Entwurf des

Frieſes hatten ſie ſich bis jetzt nicht einigen können.

Der Baron wünſchte darauf ſich ſelber dargeſtellt zu

ſehen im Geiſte antiker Grabreliefs, wie er von der

Kunſt als ſeiner Lebensgefährtin Abſchied nahm und

der trauernde Genius der Kunſt ſollte Melanies

Züge tragen, aber darüber hatte er dem Bildhauer

noch keine recht deutlichen Winke zu geben gewagt.

Nachdem dieſe Angelegenheit in ſo guten Gang

gebracht war, daß ſie eigentlich nichts mehr zu

wünſchen übrig ließ, gewann der Baron endlich wieder

Zeit, an andere Dinge zu denken. Es fiel ihm ein,

daß er diesmal nicht wußte, was er ſeiner Couſine

an Weihnachten für eine Ueberraſchung bereiten ſollte.

Sonſt hatte er das ganze Jahr Muße gehabt, ſich

eine Gabe auszudenken, die des Gebers wie der

Empfängerin würdig war; bald eine etruskiſche Vaſe,

die aus einem Gräberfund herrührte, bald die gold

rote Locke einer Mumie, die er ſelbſt aus einer

Pharaonengruft entwendet hatte, in kunſtvoll ge

ſchnitztem japaniſchem Elfenbeinkäſtchen, einmal einen

chineſiſchen Fächer mit Figuren, deren Köpfchen be

weglich waren und ein andermal den brillantenen

Naſenſchmuck einer Brahminentochter. Dieſe Gegen

ſtände hatte der Baron zum Teil in jüngeren Jahren

auf ſeinen vielen Reiſen im Ausland erworben, teils

ließ er ſie durch ſeine Korreſpondenten, die er in alleit

Weltteilen hielt, um unverhältnismäßige Summen be

ſchaffen. Es war ein Zeichen beſonderen Zartgefühls

von ihm, daß er der angebeteten Frau das wert

vollſte ſchenkte, was nur aufzutreiben war, aber

niemals einen Gegenſtand, der dem gemeinen Nutzen

diente, der Geſellſchafterin dagegen gab er ſeidene

Kleider, Spitzen und Handſchuhe und drückte dadurch

den Unterſchied aus, den er ſie im Verkehr niemals

fühlen ließ. Im Vorjahr hatte er Melanie ſein

Bildnis in Oel verehrt, von einem gleichgeſinnten

Kunſtgenoſſen gemalt, und über dieſem Porträt war



es zum erſten kleinen Mißverſtändnis zwiſchen den

beiden gekommen, denn die Baronin konnte in dem

Bild keine Spur von Aehnlichkeit entdecken und der

Baron ſetzte ihr auseinander, daß es auf Aehnlich

keit bei einem guten Porträt gar nicht ankomme,

ſondern darauf, daß der Maler eine „Idee“ habe.

Dieſe ihr unverſtändliche Behauptung hatte Melanie

verſtimmt und ſie hängte die „Idee“ des Malers,

die ihr nicht einleuchtete, in ihre Rumpelkammer,

aber die Rhoden machte den Baron, als er ſich bei

ihr nach dem Bilde erkundigte, glauben, es befinde

ſich im Schlafzimmer der Baronin über ihrem Bett.

Dieſer Winter aber fand ihn über all dem Um

trieb die Weihnachtszeit ganz unvorbereitet. Er hatte

zwar unlängſt bei einem Antiquitätenhändler einen

gemalten Elfenbeinfächer der Marie Antoinette er

ſtanden, auch beſaß er aus der Demidowſchen

Verſteigerung, wegen deren er dazumal eigens nach

Florenz gefahren war, einen Milchzahn des erſten

Napoleon als Brelocke gefaßt, aber das alles ſchien

ihm nicht geeignet, um das Zarte, was er für dieſe

Frau empfand, zum richtigen Ausdruck zu bringen.

Vor ſeinem Grabmal auf und ab wandelnd, dachte

Baron Tempe an ſie, die mit all ſeinem Denken und

Fühlen ſeit den früheſten Jugendtagen verknüpft

UVCW.

Für wen hatte er eigentlich dieſe Gruft gebaut?

Doch nicht um als engherziger Egoiſt einmal allein

unter dieſem weichen Raſen bei Cypreſſen und

trauernden Genien zu ruhen. Als der Architekt,

mit dem er den Plan einer Familiengruft durch

ſprach, ihm zuerſt lachend bemerkt hatte, der Baron

fange da an, wo andere aufhören, indem es doch

ſonſt üblich ſei, vorher die Familie zu gründen und

dann erſt die Familiengruft, da hatte der Baron

einigermaßen verdrießlich erwidert, er beſitze noch

Anverwandte, die er gern einmal im Tod um ſich

verſammelt wiſſen möchte. Dem Architekten war es

freilich wunderlich erſchienen, daß ein Mann, der

im Leben ſich alle Familienſorgen vom Leib zu

halten gewußt, in der Gruft die Rolle eines Pa

triarchen ſpielen wollte, aber er berührte natürlich

dieſen zarten Punkt nicht weiter und das Grabgewölbe

wurde auf mehrere Perſonen berechnet. Aber der

Baron dachte eigentlich nur an Melanie, wiewohl

er dies niemals, auch nicht ihr ſelbſt gegenüber, aus

geſprochen hatte. Um ihren ſchönen ſchlanken Leib

einſt würdig zu decken, war dieſer Hügel ſo hoch

aufgebaut und ſo fürſtlich geſchmückt worden, und

über ſeinen Bemühungen für ihre gemeinſame Gruft

hatte er im letzten Jahr ſelbſt ihren Umgang ver

nachläſſigt. Warum hatte er ihr nie geſagt, daß er

dabei nur an ſie gedacht?

Er ſetzte eine förmliche Schenkung auf und ließ

von der Gruft, wie er ſie ſich fertig dachte, eine

Aquarellſkizze anfertigen, die mit einem ſchöngeſchnitz

ten Rahmen umgeben war. Die Sendung begleitete

er mit einem halb witzigen, halb ſentimentalen fran

zöſiſchen Billet, darin hieß es, er habe dieſes Mau

ſoleum für ſeine Königin gebaut, da er aber als

der viel ältere lange vor ihr zu ſterben hoffe, ſo

bitte er um einen beſcheidenen Platz in dem Gewölbe,

Boden wohnen und ſie erwarten könne. Es war

ganz der Ton ſeiner etwas veralteten Galanterie

und machte ſich im Franzöſiſchen recht graziös und

rokoko. Das Paket ſchickte er durch ſeinen Diener

am Weihnachtsmorgen ins Haus der Baronin.

Als Melanie geſehen und geleſen hatte, brach ſie

in ein ſchrilles Gelächter aus. Sie rief die Geſell

ſchafterin aus dem Nebenzimmer und ſagte:

„Sehen Sie, liebe Rhoden, in dieſem Jahr iſt

der Baron von ſeiner Gewohnheit abgewichen, denn

er ſchenkt mir zum erſtenmal einen Gegenſtand zum

Gebrauch. Raten Sie, was es iſt.“

Sie ließ aber der andern keine Zeit zum Raten,

ſondern fuhr fort:

„Ein Grab ſchenkt er mir, einen Platz auf dem

Campo Verano neben ſeinem eigenen, und wenn Sie

ſich gut halten, ſo können Sie vielleicht auch dort

Unterkommen.“

Dabei rollte ſie ihr das Paket auseinander und

brach aufs neue in ein nervöſes Gelächter aus.

Sie ſuchte einen Briefbogen und wollte ein

Billet mit hundert kleinen Nadelſpitzen an den Baron

ſchreiben, aber ſie kam nicht weiter als „Mon cher

cousin,“ dann zerriß ſie das Papier, weil ſie ſah,

daß ihre Hand gezittert hatte. Sie konnte es nicht

länger in den vier Wänden ertragen, ſondern machte

ſchnell Toilette und verließ das Haus. Da ſie ein

dringendes Bedürfnis nach friſcher Luft und Sonnen

ſchein empfand und nichts ſehen wollte, was ſie an

Grüfte und Gräber erinnerte, ſo ſchlug ſie den Weg

nach dem Pincio ein, der trotz der winterlichen

Jahreszeit im friſcheſten Grün lachte. Dort ging

ſie lange in den etwas feuchten Alleen unter den

immergrünen Bäumen auf und ab und dachte viel

über ſich ſelbſt und den Baron nach.

In ihrer erſten Aufregung war es ihr durch den

Kopf gefahren, irgend eine exemplariſche Rache an

ihm zu nehmen. Aber indem ſie ſich über ihr gegen

ſeitiges Verhältnis Rechenſchaft zu geben ſuchte, that

ſie einen Blick in ihr eigenes Innere, der ſie tief

beſchämte.

Was hatte ſie denn eigentlich nach Rom geführt

und alle die Jahre hier gehalten, unbefriedigt, wie

ſie ſich fühlte? War's wirklich nur die Dankbarkeit

gegen den trefflichen Freund geweſen? Hatte der

Gedanke an ſeine glänzende Stellung und ſein großes

Vermögen gar keine Rolle in ihren Zukunftshoff

nungen geſpielt? Sie hätte dieſe Frage, die ihr nie

noch ſo deutlich vor die Seele getreten war, gerne

vertuſcht, aber eine Stimme erhob ſich laut und

deutlich in ihr und ſagte ohne alle Beſchönigung:

„Ja, du warſt deiner gedrückten Lage überdrüſſig,

du biſt nach Rom gekommen, um einen reichen Mann

zu fiſchen; um ſeines Reichtums willen haſt Du all

ſeine Thorheiten ertragen und dir lange eingeredet,

es ſeien die Ausflüſſe eines originellen Geiſtes.

Schäme dich, Melanie! Jetzt haſt du, was du ver

dienſt! Statt des Platzes in ſeinem Haus, bietet er

dir – ein Grab an ſeiner Seite!“

Sie wurde jetzt in ihren Selbſtvorwürfen ſogar

zu hart, denn ſie vergaß ganz, daß ſie doch manchen



224 Aeber Land und Meer.

Grund gehabt hatte, dem Baron gewogen zu ſein,

auch ohne Rückſicht auf ſein Geld und daß er einſt

ihre Jugendneigung geweſen war zu einer Zeit, wo

ihr jede Berechnung fern gelegen. Nun machte ſie

als eine energiſche Frau einen Strich unter die ganze

Epiſode und ſagte ſich: Damit wären wir fertig.

Beim Nachhauſekommen fand ſie die Lichter be

reits angezündet und der Baron, der wie gewöhnlich

den heiligen Abend bei ihr verbringen wollte, ſaß

im Salon mit der Rhoden.

Er ſprang ihr entgegen, faßte ihre Hand, ſagte

mit bewegtem Ton: „Melanie?“ und ſuchte ihr in

die Augen zu ſehen, aber Melanie empfing ihn mit

einer lauten Luſtigkeit, lachte, trillerte und machte

ihm dazwiſchendurch Komplimente über ſeinen un

verzeihlichen Geſchmack in glücklichen Ueberraſchungen.

Auf ſeine Frage, wie ihr der Aufbau des Monu

ments gefallen, antwortete ſie leichthin, „mais, c'est

chic, c'est très chic,“ als ob von einem Kleidungs

ſtücke die Rede wäre und fragte ſo nebenbei, ob er

große Eile habe ſie zu begraben, worauf er ſtill ge

kränkt antwortete: „Sie thun mir unrecht, Melanie,

ſo gewiß ich lang vor Ihnen dort ruhen werde.“

Er hatte, da er über die Wirkung ſeines Ge

ſchenkes doch nicht ganz ruhig geweſen, auch den

Fächer der Marie Antoinette mitgebracht und in

einem niedlichen Etui trug er ſogar den Milchzahn

des großen Kaiſers bei ſich. Aber Melanie, die ſonſt

aus Mangel an anderen Intereſſen gerne mit ſeinen

Kurioſitäten geſpielt hatte, verhielt ſich diesmal ſehr

kühl dagegen, daß er den Zahn wieder zu ſich ſteckte

und ſich bald im tiefſten verletzt entfernte.

Woher dieſe Verſtimmung gekommen war, konnte

er gar nicht begreifen, nur ſo viel war ihm klar,

daß die Ausſicht, dermaleinſt an ſeiner Seite zu

ruhen, von dieſer Frau ſehr leichthin behandelt wurde.

An einem der nächſten Tage ſtellte ſich ein

athletiſch ausſehender Menſch in nicht ganz cour

fähiger Kleidung, den Kopf von einem aufſtrebenden

Wald brauner Locken umrahmt, im Hauſe ein und

fragte nach der Baronin. Er nahm ſich die Frei

heit, an Stelle des Barons Tempe, der durch Ge

ſchäfte verhindert ſei, ſelber anzufragen, wann es ihr

bequem ſei, die Sitzungen zu ihrem Relief zu be

ginnen.

Melanie muſterte den Unbekannten von Kopf zu

Fuß und antwortete hochmütig, daß ſie ſich nicht

erinnere, ihr Bildnis beſtellt zu haben.

Da aber in Blick und Haltung des Fremden

etwas lag, das ihr imponirte, ſo änderte ſie ſchnell

ihr Betragen, fragte, ob ſie den Bildhauer Larſen

vor ſich ſehe, von dem der Baron ihr viel erzählt

habe, und als er dies bejahte und ſich wegen ſeiner

Ungeſchicklichkeit, ſo ins Haus zu fallen, entſchuldigen

wollte, reichte ſie ihm lächelnd die Hand und ließ

ihn gegenüber Platz nehmen.

Sie geſtand ihm, ſie habe gar keine Luſt zu

ihrem Grabrelief zu ſitzen, ſie fühle ſich durchaus

noch nicht lebensmüd, das ganze ſei nur eine abſurde

Grille ihres Vetters.

Der Bildhauer machte keine Miene, in ſie zu

dringen, ſondern wollte ſich raſch zurückziehen. Da auf dem richtigen Fleck ſteht.

ſie aber den Ausdruck peinlicher Enttäuſchung in

ſeinem Geſichte las, dachte ſie:

„Der Mann iſt vielleicht arm und hat die Be

ſtellung nötig.“ Denn da ſie ſelber arm war, lag

ihr der Gedanke an Geldverlegenheiten nahe.

Sie bat ihn daher freundlich, noch zu bleiben,

ſie ſei nicht ganz entſchloſſen, das Anſinnen des

Barons zurückzuweiſen, ſo toll es ihr erſcheine. Sie

plauderte noch dies und das, gab zu verſtehen, daß

es ſie reizen würde, von ſeiner Hand modellirt zu

werden, und ſagte endlich heiter:

„Gut, ich will Ihnen ſitzen, Herr Larſen, und

was das Sterben betrifft, ſo habe ich noch immer

Zeit, mir das zu überlegen.“

Larſen verließ das Haus mit einem eigentüm

tümlichen Glücksgefühl, als habe er plötzlich einen

großen Einſatz im Lotto gewonnen und war ſich

völlig bewußt, noch nie einer anziehenderen Frau

begegnet zu ſein.

Das Thonrelief fiel vorzüglich aus und beide

wunderten ſich, daß die Sitzungen ſo kurz gedauert

hatten.

Melanie freute ſich an den jugendlichen Linien

des Reliefbildes und befragte gründlich ihren Spiegel,

ob das ihr gutes Recht oder nur die Gefälligkeit

des Künſtlers ſei. Aber der Spiegel gab diesmal

eine durchaus befriedigende Antwort, denn ſie ſah

dieſen Winter beſſer und blühender aus als ſeit

vielen Jahren. Während der Marmor punktirt wurde

und die Sitzungen unterbrochen, fand Larſen, daß

in ihrem Profil etwas Pikantes liege, das er noch

nicht genügend ergründet habe und erhielt die Er

laubnis, ein zweites Relief zu modelliren, ein wenig

mehr ins Dreiviertel gerückt, das den Baron nichts

angehen und ihm ſelbſt gehören ſollte. Je mehr er

an ihrem Kopfe arbeitete, deſto mehr Probleme fand

er daran zu löſen und als das zweite Relief ge

goſſen war, machte er ihre ganze Büſte.

Larſen war von niederer Herkunft; was er all

Bildung beſaß, hatte er ſich in reiferen Jahren

ſelber angeeignet. Die Unterhaltungsgabe und die

feineren Formen der Baronin entzückten den Sohn

des Volkes, er dagegen hatte eine lebendige Friſche

und eine derbe Natürlichkeit, die nie ins Gewöhnliche

ging und die abgeſpannten Nerven der Baronin

wohlthätig aufreizte. Sie machte ihm gegenüber

gern den wunderlichen Vetter zum Gegenſtand ihrer

kleinen Bosheiten, denn es lag ihr mit einemmale

viel daran, daß Larſen ihre Beziehungen zum Baron

in keinem falſchen Lichte ſehen ſollte. War ſie ein

mal verhindert, den Künſtler auf eine halbe Stunde

in ſeinem Atelier aufzuſuchen, ſo fehlte es ihr den

ganzen Tag. Der Baron hatte immer nur der

Dame in ihr gehuldigt, Larſen war der einzige, der

über alles Beiwerk hinweg unmittelbar als Menſch

zum Menſchen ſprach. Dabei hatte er ſo eine offene,

unwiderſtehlich liebenswürdige Art, über ſeine Her

kunft und ſeine Armut zu reden, die er vor ihr nicht

wie vor dem Baron zu verbergen ſuchte!

„Sehen Sie, Baronin,“ ſagte er einmal, „We

auf dieſer närriſch kugelrunden Erde kein Menſch

Ich zum Beiſpiel -
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keit nicht an – bin der geborene Familienvater.

Ein liebes Weib, ein Haus voll Kinder – das

wäre ſo recht mein Glück – und dazu mein täg

liches Auskommen, mich ſollte gewiß niemand je mit

einem verdrießlichen Geſicht ſehen. Und doch, wer

weiß, ob ich es jemals ſo weit bringen werde.“

Melanie ſchwieg und ſeufzte heimlich mit ihm,

denn das Herz ſchwoll ihr über von Sympathie und

Teilnahme.

„Und wenn ich dazu noch in meiner eigenen

Vigne meinen Wein ziehen dürfte – haben Sie

ſchon einmal in einer römiſchen Vigne ein Glas

Wein getrunken? Ich wette, nein, aber das müſſen

Sie probiren. Und nun,“ fuhr er fort, „nehmen

Sie einmal dagegen den Baron. Macht er mit

ſeinem Geld ſich oder einen andern Menſchen glück

lich? Hat er jemals nur eine Verwendung dafür

gefunden, die nicht Schrulle und eitel Thorheit wäre?

Der Mann könnte ebenſo gut in der Wüſte hauſen,

er und die Welt hätten nichts an einander verloren.“

Er mochte denken, daß er über ihren Verwandten

zu viel geſagt habe, denn er brach ſchnell ab und

fragte:

„Haben Sie ſchon den jungen Amerikaner ge

ſehen, der in meinem Atelier arbeitet?“

Melanie fuhr aus einer kleinen Zerſtreuung auf

und ſah ihn fragend an. Sie hatte eben in Ge

Er reicht es Ziel.

danken das Zukunftsbild des Künſtlers mit der trüb

ſeligen Gräberphantaſie ihres Verwandten verglichen

und das Ergebnis war ſehr zu Gunſten Larſens

ausgefallen.

„Das iſt auch einer von denen, die an den

falſchen Platz geraten ſind,“ fuhr Larſen fort. „Er

wäre ein trefflicher Geſchäftsmann, denn er hat den

beſten Kopf für Zahlen, der mir jemals vorgekommen

iſt. Aber vom Künſtler iſt keine Faſer in ihm und

er iſt intelligent genug, um das zu wiſſen. Doch

er beißt die Zähne zuſammen und modellirt. Und

wiſſen Sie, wie er dazu kommt? Seine Heimat, ein

urkleines Neſt im Weſten der Union, an der äußerſten

Grenzmark der Kultur – ich kann den vertrackten

Namen nicht behalten – beſitzt kein öffentliches Monu

ment und hat doch den Ehrgeiz, ſich ein Standbild

errichten zu wollen ſo gut wie andere Orte. Die

Gelder ſind beiſammen, es fehlt nur eine Kleinig

keit, der Künſtler. Im ganzen Staat gibt es keinen

Bildhauer. Ihn von auswärts zu verſchreiben, das

läßt der Lokalſinn nicht zu. Aber die A)ankees wiſſen

ſich zu helfen. Sie ſuchen den aufgeweckteſten

Burſchen aus der ganzen Schule heraus – die

Wahl fällt auf meinen Mr. Stokes – und ſchicken

ihn mit vielem Geld auf fünf Jahre nach Europa,

damit er das Bildhauern erlerne. Der Burſch hat

keine Spur von Formenſinn, keine Phantaſie, keinen

Trieb. Aber gleichviel, ein Auftrag iſt ein Auftrag,

und er bildhauert. Er war ſchon in Paris und

Berlin, hat bei dem und jenem Meiſter Unterricht

gehabt, jetzt iſt er bei mir, um das Thonmodell zu

ſeiner Gruppe zu machen.“

Larſen konnte nicht weiter ſprechen,

Baronin war in ihr glockenhelles, wundervoll kon
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und lachte fort bis

ihr die Thränen in die Augen traten.

Sie deutete auf ein mächtiges, mit naſſen Tüchern

umwundenes Gerüſt, das nebenan in einer halb

verfallenen Säulenhalle ſtand.

„Und dies hier iſt das Modell?“ fragte ſie.

Larſen ging hin und wickelte die Tücher ab.

Ein ſeltſames Ding kam zum Vorſchein. Ein bäu

mendes Pferd ohne Sattel und kaum gezäumt, dar

auf eine halbnackte weibliche Geſtalt, die ſich katzenhaft

aufgeſchwungen hat und mehr kauernd als ſitzend

mit einer Hand die Mähne gefaßt hält, während

Haar und Gewänder flattern.

„Es iſt die neue Welt, die mit wildem Lauf in

die Zukunft ſtürmt,“ ſagte Larſen zu Melanie, die

lange verwundert ſchwieg. „Iſt es nicht ſchön?“

„Ich hätte geglaubt, es ſei ein verkleideter

(Cowboy).“

„Sie haben ganz recht,“ gab er vergnügt zurück.

„Buffalo Bill mit ſeinem Wild Weſt hatte mich auf

den Gedanken gebracht.“

„Alſo iſt die Arbeit von Ihnen?“ rief die

Baronin.

Larſen legte den Finger auf den Mund.

„Unſereiner muß froh ſein, wenn er einmal an

einem großen Werk mitſchaffen darf, wär's auch nur

anonym,“ ſagte er mit einem Anflug von Bitterkeit.

Die Baronin ging lange um die Gruppe herum

und muſterte ſie von allen Seiten. Was Pferde

betraf, ſo war ſie Kennerin und deshalb ſelten mit

einer Reiterſtatue zufrieden, aber dieſes wilde

Prairienpferdchen bezauberte ſie ganz.

„Und dieſes Werk bringt nun Mr. Stokes als

ſein eigenes nach Amerika?“

Larſen antwortete nicht, ſondern griff nach der

Spritze und übergoß die ganze Gruppe mit Waſſer,

worauf er ſie wieder in ihre Tücher hüllte. Er

ſchien traurig und verſtimmt, aber ſobald ſie die

Halle verlaſſen hatten, ſchaute er wieder auf und nahm

Melanie das Verſprechen ab, daß ſie ſich einer dieſer

Tage von ihm nach einer Vigne führen laſſen wollte.

„Aber ohne die Geſellſchafterin,“ ſagte er noch

unter der Hausthüre.

„Ohne die Geſellſchafterin,“ antwortete Melanie

leiſe und reichte ihm mit vielſagendem Lächeln die

Hand.

Was die beiden auf dieſem Spaziergang zu be

ſprechen hatten, das erfuhr niemand, aber es mußte

ein herrlicher Tag geweſen ſein, denn in dieſem Jahr

meldete ſich ſchon Anfangs Februar der Frühling.

Melanie kam mit glühenden Wangen nach Haus

und war ausgelaſſen luſtig, wie ein junges Mädchen.

Als ſie ſchon zur Ruhe gegangen war, ſetzte ſich

die Rhoden, die von einem Beſuch ſpät nach Hauſe

kam, an ihr Bett. Der Baron vergehe faſt vor

Eiferſucht, erzählte ſie, er ſei im Lauf des Nach

mittags zweimal dageweſen, um nach ihr zu fragen,

er müſſe Wind gehabt haben, daß ſie in Larſens

Geſellſchaft ſei und er würde ihr unzweifelhaft nach

geſtürmt ſein, wenn er gewußt hätte, welchen Weg

denn die ſie genommen.

Melanie lachte bei dieſer Mitteilung hell auf.

29
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„Es ſei ja ganz günſtig,“ meinte die Geſell

ſchafterin, „daß der Zauderer endlich aus ſeinem

Gleichmut aufgerüttelt werde, aber die Baronin möge

doch vorſichtig ſein und nicht zu weit gehen in der

Herausforderung – ſolche Naturen ſeien unberechen

bar und was dergleichen Reden mehr waren.

Melanie gab gar keine Antwort, ſie wickelte ſich

ihre langen dunklen Haare um die Finger und ſah

die Geſellſchafterin mit glänzenden Augen an. Sie

lag ſo roſig und friſch in den duftenden, mit Spitzen

beſetzten Kiſſen, daß die Rhoden nicht umhin konnte,

über die glücklichen Jahre zu ſeufzen, wo man noch

mit einem ſolchen Geſicht und ſolchen Gedanken im

Herzen zu Bett geht.

„Laſſen Sie mich ſchlafen, liebe Rhoden,“ war

das einzige, was ſie an dieſem Abend aus Melanies

Mund vernahlt.

Frau von Rhoden hatte recht, der Baron verging

vor Eiferſucht, ſeitdem er die wachſende Vertraulich

keit zwiſchen dem Bildhauer und Melanie bemerkte,

und auch das verletzte Standesgefühl miſchte ſich

darein, denn es empörte ſich ſein innerſtes Ent

pfinden, daß dieſer Cyklop und Bauernjunge ſeine

begehrlichen Augen zu der hochgeborenen Couſine er

hob, die er ſelbſt, er, der Baron, aus lauter Ver

ehrung nicht zu ſeiner Frau machte. Er gab ſich

alle Mühe, doppelt liebenswürdig und aufmerkſam

zu ſein, er ſprühte von Geiſt und Unterhaltung,

aber Melanie blieb zerſtreut und wenn er gar ein

mal zärtliche Töne anſchlagen wollte, ſo lachte ſie

Der Baron mußte ſich niederſetzen und mit dem

parfümirten Taſchentuch die Stirn trocknen.

„Fort? Und wann kommt ſie zurück?“

„Haben Sie denn noch nicht verſtanden?“ ant

wortete Frau von Rhoden gereizt. „Sie kommt

uicht wieder, ſie hat den Menſchen geheiratet.“

Der Baron ſprang auf.

„Ich glaube, Sie ſind nicht bei Troſt, liebe

Rhoden,“ ſagte er in einem Tone, der ſeinem ſonſtigen

chevaleresken Weſen gegenüber faſt grob zu nennen

war. „Eine geborene Tempe kann ſich wohl einmal

wie andere Sterbliche vergeſſen, aber einen ſolchen

Bauernjungen heiraten“ er legte den Nach

druck auf das letzte Wort – „das konnte Melanie

nicht!“

Und doch hatte Melanie das gekonnt. Sie war

den Tag zuvor etwas früher als ſonſt von Hauſe

weggegangen und hatte die Rhoden gebeten, mit dem

Eſſen nicht auf ſie zu warten. Am Nachmittag war

ſie mit ſtrahlendem Geſicht am Arme Larſens zurück

gekommen und hatte der faſſungsloſen Geſellſchafterin

erzählt, daß ſie ſich ſoeben in der Stille mit Larſen

und vertröſtete ihn auf das Zuſammenleben unter

dem Boden. Dann legte er ſich aufs Schmollen,

blieb vierzehn Tage weg, ſtellte ſich als ſei er ver

reiſt und Melanie benützte die Zeit, um unbeobachtet

mit Larſen zuſammen zu ſein. Kehrte er zurück,

ſo that ſie, als habe ſie ſein Fernſein gar nicht be

merkt, und nun kam er wieder täglich aus Furcht,

die Couſine möchte ihn über ſeinen häufigen Ab

weſenheiten am Ende ganz vergeſſen. Das aber ſah

er nicht und wollte es nicht ſehen, daß die Neigung

Melanies für ihn bereits auf immer in jener Gruft

beſtattet lag, die er eigens mit ſo viel Aufwand

erbaut hatte.

Die Rhoden beobachtete das ſtumme Spiel

zwiſchen den beiden und freute ſich, daß ihr Zögling

doch noch den richtigen Weg gefunden habe, um

dieſes ſelbſtſüchtige Herz zu ſchmelzen. Sie hoffte,

vermählt habe, nur zivil, um Weitläufigkeiten zu

vermeiden, denn zu allem andern Uebel hin war der

Künſtler auch Proteſtant. Sie hatten draußen auf

der Vigne ein kleines Hochzeitsmahl mit ein paar

Freunden des Bildhauers eingenommen und waren

jetzt im Begriff, mit einander nach Amerika ab

zureiſen. Frau von Rhoden wollte ſich dieſem Un

geſtüm widerſetzen, aber Melanie zog ganz gelaſſen

mit Larſens Hilfe einen heimlich gepackten und hinter

ihrem Bett verſteckten Koffer hervor und übergab ihn

dem mitgekommenen Lohndiener. Gleich darauf

waren auch die beiden verſchwunden.

Den ganzen Hausrat hatte Melanie ihrer Ge

treuen, für die ſie ſonſt nicht ſorgen konnte, hinter

laſſen, auch das Sèvres-Porzellan und all die tauſend

ariſtokratiſchen Kleinigkeiten, ohne die ſie ſich früher

das Leben gar nicht möglich gedacht hatte. Selbſt

die Spielereien des Barons, der Fächer mit den

beweglichen Köpfchen, ſein Porträt und die Schenkungs

daß jetzt noch alles recht werden ſollte, allein, wie

ſehr täuſchte ſie ſich in Melanie!

Im Frühjahr, als der Baron ſich auf ein paar

Wochen nach ſeinem Gut in Frascati begeben hatte

und dort eben zu einem glänzenden Empfang der

beiden Damen rüſtete, die ihm ihren Beſuch auf einen

Tag verſprochen hatten, erhielt er plötzlich eine Depeſche

von der Geſellſchafterin, die ihn ſogleich zu kommen bat.

Er that, was er noch ſelten in ſeinem Leben

gethan hatte und leiſtete der Aufforderung unver

züglich Folge. -

In der kleinen Wohnung in der Via Capo le Caſe

kam ihm die Rhoden händeringend entgegen und

ſchrie ihm zu: „ Melanie iſt fort! Fort mit dem

Menſchen, den Steinklopfer!“

urkunde des Grabes blieben in der Via Capo le Caſe

zurück.

Wie war dieſer Entſchluß ſo ſchnell gereift?

Mr. Stokes, der die Neigung der beiden kannte,

hatte aus Amerika geſchrieben und ſie aufgefordert,

herüber zu kommen. Die Gruppe war bei einer

Kunſtausſtellung in Chicago mit dem erſten Preis

gekrönt worden und der junge Amerikaner war ſo

ehrenhaft geweſen, ſeinen Freund und Lehrer Larſen

als den Mitſchöpfer des Werks zu nennen. Stokes,

dem inzwiſchen ein reicher kinderloſer Onkel geſtorben

war, ging in das Handelsfach über und hatte keine

Luſt mehr, ſich noch weiter der Bildhauerei zu widmen,

aber er hoffte, Larſen eine Reihe bedeutender Auf

träge zuwenden zu können. Darauf hatten die beiden

ihr Glück gebaut. Was ſich Larſen bisher verdient

hatte, zuſammen mit Melanies kleiner Rente genügte,

um den Anfang zu decken.

Auf die Vorſtellung der Rhoden, wie ſie den

Kampf mit ſolcher Armut wagen wolle, hatte die

Baronin, jetzige Frau Larſen geantwortet:



Erreichtes Ziel. 227

„Ich bin allein auch arm geweſen, ſo ſind wir

wenigſtens zuſammen arm, das iſt doch vergnüglicher.“

Als die Rhoden von dem allem ſo viel ihr taug

lich ſchien erzählt und wieder erzählt hatte, ſagte

der Baron endlich:

„Ich habe da unter all dem Herben ein Wort

vernommen, das mir beſonders ſchrecklich war. Sie

ſagten „arm“ – das kann ich nicht faſſen – waren

denn Sie und Melanie arm?“

„Wußten Sie das nicht?“ antwortete die Rhoden

diskret. Sie ſah jetzt ihre Zeit gekommen und wollte

das Eiſen ſchmieden, ſo lange es warm war.

Sie nannte die Summe ihrer bisherigen jähr

lichen Einkünfte, die dem verwöhnten Mann noch

unendlich kleiner erſchien als den beiden an prak

tiſches Einteilen gewöhnten Frauen. Er wollte es

nicht glauben und ſie mußte ihm mehrmals wieder

holen, daß wirklich mit einer ſo winzig kleinen

Summe bisher der Haushalt der Frauen beſtritten

worden war. -

„Was ſoll nun aus Ihnen werden?“

„Sie hat mir ihr Mobiliar zurückgelaſſen, ich

werde einiges daraus löſen können. Auch wollen ſie

mich zu ſich rufen, wenn es ihnen einmal beſſer

geht – du lieber Gott, ich zähle nicht darauf, an

mich denke ich gar nicht.“

Dafür dachte der Baron an ſie und ſetzte ihr

eine lebenslängliche Rente aus. Er wünſchte auch,

daß ſie das gewohnte Mobiliar und die alte Woh

nung beibehalte. Des Abends kam er nach wie vor

heraus, trank eine Taſſe Thee in dem kleinen Salon

Melanies, den die Rhoden wohlweislich ganz un

verändert gelaſſen hatte, blätterte ein wenig im

„Figaro“ und ſprach wehmütig von der Hinweg

gegangenen. Aber die Rhoden beſaß nicht den Geiſt

und die Bildung Melanies, auch war ſie ein wenig

harthörig, beſonders auf einem Ohr und der Baron

hatte den Fehler vieler Ariſtokraten, leiſe zu ſprechen.

Seine einſiedleriſchen Gewohnheiten leiſteten dieſem

Fehler Vorſchub und namentlich wenn er ſchon eine

Zeit lang geſprochen hatte, ſo wurde ſeine Stimme

tiefer und verging endlich in einem unverſtändlichen

Gemurmel.

Frau von Rhoden vollbrachte Wunder an Takt

und Scharfſinn, aber ſie konnte es doch nicht ver

meiden, daß ihre Antworten zuweilen nicht ganz auf

ſeine Fragen paßten, beſonders wenn er ſich ſo ge

ſetzt hatte, daß ihr beſſeres Ohr von ihm abgekehrt

blieb. Das verſtimmte den reizbaren Baron und

er mußte all ſeine väterliche Gutherzigkeit zuſammen

nehmen, um die arme Frau nicht zu haſſen.

Zu allem andern hin hatte ihm Larſen auch ſein

Grabmal unvollendet hinterlaſſen, daß es ausſah,

als ſolle er auch nicht ein einziges Unternehmen

ſeines Lebens zu Ende bringen. Doch zum Glück

fand ſich ein Nachfolger, der das Werk im gleichen

Sinne fortführen konnte und auch der geplante Fries

wurde jetzt mit einigen Abweichungen zur Wirklichkeit.

Von Melanie erhielt er bald nach ihrer Abreiſe

einen langen, herzlichen Brief aus Chicago, worin

ſie ihm das Geſchick der alten Rhoden empfahl und

im heiterſten Ton von ihrer Ueberfahrt und Ankunft

in der neuen Welt erzählte. Daß ſie glücklich war, ſagte

ſie nicht, aber es ſchimmerte aus jeder Zeile. In einem

Schreiben an die alte Geſellſchafterin machte ſie aller

dings kein Hehl daraus, daß ſie ſehr mit dem Leben zu

kämpfen hatten, denn nicht alle von Mr. Stokes Ver

heißungen wollten ſich erfüllen, aber ſie harrten weiter

aus, und bis die Beſtellungen reichlicher floßen, gab

Melanie franzöſiſche Konverſationsſtunden. Ihre

angefangenen Novellen zwar mit den Attachés und

den franzöſiſchen Unterhaltungsbrocken waren alle ins

Feuer gewandert, denn neben der Kunſt, der echten,

die immer einfach iſt, konnte dieſe gekünſtelte Halb

heit nicht beſtehen. Dafür war Frau Melanie

Larſen ſtändige Mitarbeiterin einiger großen deutſchen

Journale geworden, für die ſie anmutig geſchriebene

Korreſpondenzen aus Amerika lieferte. Larſens un

verwüſtliche Laune hob ſie über alle Widerwärtig

keiten weg und beide zeigten ſich als Naturen, die

ſich leicht den neuen Verhältniſſen anpaßten; über

dies beteten die Gatten ſich gegenſeitig an.

Die Nachricht, daß die beiden auch drüben nicht

im Ueberfluß ſchwammen, erregte in dem Baron eine

angenehme Empfindung, die er ſelber nicht ganz

billigen konnte. Aber es ſtieg ſo etwas wie eine

ſtille Hoffnung in ihm auf.

Seit Melanies Abgang war er übrigens doch

nicht mehr ganz der Alte. Auf das Kunſtwerk, das

er einſt zu ſchaffen gedacht, begann er nach und

nach zu verzichten. Vor lauter Zeit und Muße kam

er jetzt zu gar nichts mehr. Er ſah ein, daß die

lange Sammlung doch nicht mehr zur Entladung

des Blitzes führen werde und es duldete ihn nicht

mehr recht in ſeinem Atelier. Aeußerlich ſtrotzte er

noch von Kraft und ging umher wie ſonſt, elegant,

lächelnd und tadellos, aber innerlich war ein Räd

chen gebrochen und der Zuſammenſturz bereitete ſich

vor. Er gab ſich jetzt mit lauter Lappalien ab,

mit dem umſtändlichen Beſehen von Gegenſtänden,

die er nicht kaufte und mit dem Reden über klein

liche Dinge, die ihn nichts angingen.

All ſein Intereſſe beſchränkte ſich zuletzt auf das

Campo Verano, wo er die neu entſtehende Gräber

reihe nachzählte und über die ſtillen Leute, die

Wohnung in ſeiner Nähe bezogen, genaue Erkun

digungen anſtellte. Den Bau der Gruft betrieb er

mit dem größten Eifer, und ſobald ſie fertig war,

legte er ſich mit einer Eile, als habe er es nicht

erwarten können, hinein. Eine bösartige Influenza

hatte den vorher kerngeſunden Mann dahin gerafft.

Die Rhoden ſtand ihm in den letzten Augen

blicken bei und ſo lang er noch reden konnte, ſpra

chen ſie von Melanie. Der Sterbende ſprach von ihr

in einem zuverſichtlichen, zärtlich pfiffigen Ton wie

von einem Gegenſtand, auf deſſen Beſitz er nie ver

zichtet habe und den er jetzt ganz nahe daran ſei,

zu erlangen.

Als ſein Teſtament eröffnet wurde, fand man

die Urſache dieſer feſten Zuverſicht. Er hatte, mit

Ausnahme einiger Legate, ſeinen ganzen Beſitz, das

Haus an der Porta San Sebaſtiano, die Villen

und Vignen bei Frascati, ſowie ſein ſehr bedeutendes

Barvermögen ſeiner Couſine Melanie Larſen und
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deren natürlichen Erben hinterlaſſen mit dem Wunſch

jedoch, daß ſie nach Rom zurückkehre, das Haus an

der Porta San Sebaſtiano ſelbſt bewohne und unter

der ausdrücklichen Bedingung, daß ſie in Perſon die

Pflege und Inſtandhaltung ſeines Grabes übernehme

und ſich im Fall ihres Ablebens in der gleichen Gruft

an ſeiner Seite beſtatten laſſe. Sollte dieſe letztere

Beſtimmung von der Erbin oder ihren Rechtsnach

folgern abſichtlich umgangen werden, ſo falle die ganze

Hinterlaſſenſchaft der römiſch-katholiſchen Kirche zu.

Als der Kabel dieſe Nachricht nach Chicago

brachte, war Melanie nicht reiſefähig, denn ſie hatte

ſoeben, offenbar um die lange Verſäumnis aus

zugleichen, die Welt mit Zwillingen beſchenkt. Doch

ſobald ſie ſich erholt hatte, kam das Ehepaar Larſen

von Amerika herüber und ließ ſich in dem Palaſt

an der Porta San Sebaſtiano nieder.

Der Bildhauer brach ſich zu ebener Erde eine

geräumige Werkſtatt aus, wo er fleißig arbeitet,

und das einſtige Atelier des Barons iſt der Tummel

platz der Kinder geworden.

Auf dem Campo Verano begegnet man ab und

zu einer ſchönen, vornehm ausſehenden Frau, die

zwei lockige Knaben von gleicher Größe in Sammet

kleidchen und Spitzenkragen an der Hand führt. Sie

iſt nicht mehr ſo ſchlank wie ſonſt, denn die Pflege

ihrer Taille hat anderen dringenderen Sorgen Platz

gemacht, aber ſie hat ein blühendes Ausſehen und

die Zufriedenheit ſtrahlt ihr aus den Augen. Zu

weilen geht auch eine geziert ausſehende Franzöſin

neben ihr mit gefärbten Löckchen und ſtark gepudert,

die gewöhnlich ein paar Blumenſtöcke im Arm trägt.

Dieſe Blumen pflanzen ſie eigenhändig auf das

Grab des Barons Tempe und plaudern dabei bald

wehmütig, bald ſcherzhaft von dem Dahingegangenen.

Die Kinder aber lachen und lärmen dazwiſchen und

treiben allerlei Unfug auf dem Grabhügel, den ſie

wie eine Burg verteidigen und erſtürmen.

Der ſtille Mann da unten läßt das alles ganz

ruhig über ſein Haupt ergehen und wartet mit der

Geduld, die ihm im Leben eigen war, aber in voller

Zuverſicht, daß die Frau ſeiner Liebe komme, um

ſich an ſeiner Seite zu betten.

Der ſpaniſch-marokkaniſche Konflikt.
Von

Rogalla v. Bieberſtein

eit dem Ausfalle, den General Margallo zur Degagirung

des in Fort Roſtrogordo eingeſchloſſenen Generals

Ortega von Fort Camellos aus unternahm, und bei

welchem er, wie ſein Adjutant, Prinz Ferdinand von Bour

bon, ſpäter mitteilte, wohl infolge ſeiner Abberufung vom

Kommando in Melilla, den Tod ſuchte, übernahm General

Ortega, durch einen glücklichen Vorſtoß der Beſatzung Melillas

befreit, als der rangälteſte ſpaniſche Befehlshaber das Kom

mando der Truppen bei Melilla. Aus den bisherigen

Kämpfen mit den Kabylen war klar hervorgegangen, daß ſich

dieſelben in außerordentlich großer Anzahl erhoben hatten und

mitrechtguten Waffen, wie Wincheſter- und Remingtongewehren,

ausreichend bewaffnet waren, ſo daß an ein Zurücktreiben der

um Melilla in Verſchanzungen und in den Barrancos oder

Schluchten eingeniſteten, hinreichend mit Munition verſehenen

Riffenen mit den wenigen tauſend Mann der Beſatzung von

Melilla, über welche General Ortega damals nur verfügte,

nicht zu denken war. Die Terrainverhältniſſe boten über

dies den Kabylen außerordentliche Vorteile, und nach ſicheren,

über Madrid aus Melilla uns zugegangenen Privatnach

richten waren es gerade die ſcharf eingeſchnittenen, vor den

Melilla umgebenden Forts gelegenen Barrancos oder Schluch

ten, welche den Kabylen den größten Schutz gewährten, und

von denen aus ſie vollkommen gedeckt, ohne ſelbſt den geringſten

Verluſt zu erleiden, die Forts und die Stellungen der Spanier

beſchoſſen. Auch war ihre Kampfweiſe im Laufe der Zeit

eine ganz andere geworden wie diejenige, welche die mauriſchen

Stämme noch unter Abd-el-Kader befolgt hatten. Die Be

griffe und Formationen von Unterſtützungstrupps und Reſerven

ihrer erſten Gefechtslinie erwieſen ſich als ihnen nicht fremd,

und mit großer Geſchicklichkeit benützten ſie das Erdreich und

die zahlreichen vorhandenen Feldſteine, um ſich bei jeder

Gelegenheit kleine Schutzmauern zur Deckung zu errichten,

dieſelben mit Erde zu bewerfen und derart ſowohl einen

genügend vertieften Raum für die eigene Deckung, wie eine

hinreichend ſtarke Bruſtwehr zu erhalten, die um ſo beſſere

Dienſte leiſtete, als ſie ſich im Gelände durch nichts beſonders

Sichtbares abhob und die hinter ihr gelagerten Kämpfer dem

ſpähenden Auge der Spanier verbarg. Sparſam mit ihrer

Munition, ließen die Kabylen die Angreifer auf etwa 300 bis

400 Meter an ihre Deckungen herankommen und überſchütteten

ſie dann mit einem Hagel von Geſchoſſen aus Gewehren,

denen die Spanier vor der Hand keine überlegene Waffe

entgegen zu ſtellen vermochten. Waren ſie dann trotzdem

genötigt, ihre Stellung aufzugeben und zurückzugehen, ſo

geſchah dies gebückt mit weit vornüber geneigtem Oberkörper

und im ſchnellſten Lauf, und dieſe anſcheinend auf allen

Vieren zurückeilenden Linien der in ihre Burnuſſe gehüllten ka

byliſchen Schutzen boten einen wahrhaft phantaſtiſchen Anblick.

Die Forts und ihre Umgebung wurden jetzt während der Be

fehlsführung des Generals Ortega der Mittelpunkt der

militäriſchen Aktion, da die Hauptthätigkeit des neuen

Oberbefehlshabers ſich in Ermanglung ausreichender Streit

kräfte darauf beſchränken mußte, die Verteidigung der Stadt

und ihrer Umgebung zu organiſiren, und nachdem er die

Beſatzungen der Forts Cabrerirſas Altas und Bajas, ſowie

Roſtrogordos in einem Ausfallgefecht entſetzt hatte, die Ver

proviantirung und Waſſerverſorgung der Forts regelmäßig

zu bewirken. Weniger der Mangel eines ſchützenden Erd

mantels und Glacis um das Mauerwerk der turm- und

kaſtellartig gebauten, nur mit einem flachen Vorgraben und

ohne ſonſtige Hinderniſſe verſehenen Forts, als das Fehlen

des Trinkwaſſers in ihnen, ſowie genügend großer Magazin

räume für die Aufſtapelung des erforderlichen Proviants

war es, was ſich jetzt als ein großer Uebelſtand in der

Anlage der Forts herausſtellte, und anſtatt der Beſatzung

des Platzes Schutz und Ruhe zu gewähren, war General

Ortega alle zwei Tage genötigt, mit immer ſtärkeren Streit

kräften aus Melilla vorzurücken und unter hartnäckigem

Gefecht mit den Kabylen den bedrohten Forts Waſſer- und

Lebensmitteltransporte zuzuführen, wobei die Riffenen die

Transportbedeckungstruppen ſtets auf ihrem Rückwege zur

Feſtung angriffen und ihnen Verluſte beibrachten, die ſich

ſchließlich auf im ganzen über 1000 Mann bezifferten.

General Ortega ſah ſich dieſem Angriffsverfahren gegenüber

genötigt, ganze Brigaden der inzwiſchen aus Spanien ein

getroffenen allerdings nur 2 Bataillone à 770 Mann ſtarken

Regimenter nebſt mehreren Feld- und Gebirgsbatterien zur

Deckung der Transporte zu verwenden.

Die Situation von Melilla geſtaltete ſich jetzt einige

Wochen derart, daß die Feſtung und die Forts am Tage

ein lebhaftes, andauerndes Feuer gegen die Verſchanzungen

und Stellungen der Kabylen und deren Verteidiger unter

hielten nnd die Beſatzung Melillas die erwähnten Trans



porte zur Verproviantirung der Forts unter beſtändigen

Gefechten eskortirte. Bei Nacht jedoch waren die Kabylen,

deren Stärke inzwiſchen als auf 30,000 Köpfe angewachſen

angenommen wurde, Herren des Vorterrains der Feſtung

und drangen ſelbſt bis dicht an dieſelbe heran und feuerten

in die Stadt.

In Spanien hatte ſich mit dem Bekanntwerden der

Ereigniſſe bei Melilla ein Sturm der Entrüſtung gegen die

Riffbewohner erhoben und die öffentliche Meinung verlangte

gebieteriſch die Niederwerfung desAufſtandes durch eine energiſch

geführte Erpedition, etwa in Art des Feldzuges O'Donells

im Jahre 18591860, welcher in Stärke von 35,000 Mann,

152 Geſchützen und 2000 Reitern das 60,000 Mann ſtarke

Heer der Kabylen in zweimaligem Treffen bei Tetuan ſchlug

und zur Unterwerfung nötigte. Die ſpaniſche Regierung

ſchien einen Moment geneigt, dieſem Drängen nachzugeben.

Sie berief die geſamten Reſerven der Jahrgänge 1888, 1889

und 1890 im Lande ein und mo

biliſirte ſämtliche Truppen des 2.

andaluſiſchen Armeecorps und be

trächtliche Teile des 3. cataloni

ſchen. Allein ruhigere Erwägun

gen griffen ſchließlich, beſonders in

Hinblick auf die möglichen inter

nationalen Verwicklungen ernſteſter

Art, welche aus einem derartigen

Feldzuge hervorgehen konnten, Platz,

und man vergegenwärtigte ſich die

Schwierigkeiten, welche eine Er

pedition gegen die kriegeriſchen

Riffenen in ihrem unzugänglichen,

wilden Gebirgslande, deſſen Ver

teidigung ihnen alle Vorteile gegen

den auf den Nachſchub von Trup

pen, Munition, Proviant und Trink

waſſer von der Küſte angewieſenen

Gegner bot, haben mußte, und

deſſen ſchließlich unter großen Opfern

durchzuführende ſiegreiche Beendi

gung zu den gebrachten Opfern an

Menſchen, Kriegsmaterial und

Koſten in keinem Verhältnis zu

ſtehen vermochte. Das ſpaniſche

Kabinet faßte daher den Plan ins

Auge zunächſt derartige Streitkräfte

und Kriegsmaterial nach Melilla zu entſenden, um den

Anlaß des Konflikts, den Bau des Forts Sidi Aguariah,

mit Erfolg beendigen zu können und gleichzeitig mit ſolcher

Macht bei Melilla aufzutreten, daß erforderlichen Falls die

mauriſchen Stämme oder ihr Herrſcher, der Sultan Muley

Haſſan in Marokko, zur Sühne gegenüber der Verletzung der

ſpaniſchen Nationalehre gezwungen zu werden vermöchten.

Man beſchloß ferner, ein Geſchwader von ſechs flachgehenden

Mriegsſchiffen in Dienſt zu ſtellen mit dem Auftrage, die

Verteidigung bei Melilla zu unterſtützen und die Dörfer,

Gehöfte, Moſcheen und ſonſtigen Anſiedlungen der Kabylen

des Küſtengebiets bei Melilla zu beſchießen und zu zerſtören.

Dieſe Maßregel gelangte verhältnismäßig raſch und mit

Erfolg zur Durchführung. Gleich nach Beginn der Feind

ſeligkeiten war von der ſpaniſchen Regierung eine Geſandt

ſchaft an den Sultan, der etwa ſiebenzig Meilen von Melilla

entfernt im Innern des Landes auf einem Zuge nach Tafilet

begriffen war, entſandt worden, um denſelben als den recht

mäßigen Oberherrn der Riffenen aufzufordern, die Ruhe im

Riffgebiet wieder herzuſtellen und die Waffenniederlegung

der Kabylen zu veranlaſſen. Eine zweite Geſandtſchaft folgte

nach einiger Zeit der erſten, welche dies Verlangen noch

nachdrücklicher betonte und zugleich Sühne für das Geſchehene

und Wiedererſtattung der entſtandenen Erpeditionskoſten, wie

Der ſpaniſch-mar oßßaniſche Konflißt.

Martinez Campos,

Oberbefehlshaber des ſpaniſchen Heeres in Marokko,
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berichtet wurde, durch Auslieferung der dem Sultan ge

hörigen, 15 Millionen Franken jährlich betragenden Zölle von

Tanger, auf eine Reihe von Jahren forderte.

Bei früheren Streitigkeiten mit den Riffbewohnern hatte

in der That das Eingreifen des Sultans genügt, um die

ſelben zur Ruhe und Botmäßigkeit zu bringen; in dem vor

liegenden ernſten Konfliktsfalle erſchwerte jedoch der Umſtand

der weiten Entfernung, in der ſich der Sultan befand, ſo

wohl die Verhandlungen wie deſſen Eingreifen in den Streit

ungemein und überdies befand ſich die ſpaniſche Armee im

vollen Zuſtande der Reorganiſation und der Umbewaffnung,

ſo daß es mehrerer Wochen bedurfte, bevor die erſten nam

haften Verſtärkungen Ende Oktober und im Laufe des No

vember bei Melilla eintrafen. Es fehlte überdies an Unter

kunftsräumen für die dorthin entſandten Truppen, da weder

Melilla noch die Forts genügenden Raum boten, und da

das Kampiren unter Zelten ſowohl der heftigen Küſtenwinde

- wie der eintretenden Regenzeit hal

ber nicht angängig war. Bei

Melilla handelte es ſich daher zu

nächſt um die Landung und Etabli

rung der von Malaga herüber

geſandten Truppen. Der nur für

ganz flachgehende Fahrzeuge geeig

nete, nur vier bis fünf Meter tiefe,

kleine Hafen von Melilla erſchwerte

bei ſtürmiſchem Wetter, welches

zeitweiſe eintrat, die Landung und

nötigte wiederholt die ſpaniſchen

Transportſchiffe, den Schutz der

ſieben Meilen entfernten zafariſchen

Inſeln aufzuſuchen. Die Baracken

mußten erſt gebaut, desgleichen

Lazarete und Magazine und ſo

weiter angelegt werden, und dem

Geſchwader fiel es zu, vermöge

dazu mitgeführter Deſtillirapparate

die Waſſerverſorgung der gelande

ten Truppen ſicher zu ſtellen. Man

legte auf der Landfront der Feſtung

ein geräumiges Barackenlager an,

welches ſich vom Orofluſſe bis zum

Meere erſtreckt, und begann auf

Anordnung des Generals Macias,

der inzwiſchen mit dem Eintreffen

beträchtlicher Streitkräfte den Oberbefehl erhalten hatte, den

Bau neuer Befeſtigungen zum Schutze dieſes Lagers auf den

Höhen von Sant Jago und Las Horkas, ſowie eines Zwiſchen

werks in der Richtung auf Fort Sidi Aguariah. Allmälich

war es dem ſpaniſchen Kriegsminiſter Lopez Dominguez

gegen Ende November gelungen, 14,000 Mann aller Waffen

der verſchiedenſten Regimenter des ſpaniſchen Heeres bei

Melilla zu verſammeln, und der Miniſter beabſichtigte ſelbſt

den Oberbefehl über dieſe Streitmacht zu übernehmen.

In dieſem Zeitpunkte traf ein Abgeſandter des Sultans,

ſein Bruder Muley Araaf, mit vierhundert Begleitern im

Riffgebiet ein, mit der Weiſung des Sultans, die empörten

Stämme zur Niederlegung der Waffen und Unterwerfung

unter den Willen ihres Herrſchers zu veranlaſſen. Muley Araaf

hatte bei Melilla auf ſpaniſchem Gebiet eine Unterredung

mit dem General Macias, und die Feindſeligkeiten wurden

in der That für einige Tage eingeſtellt, und Tauſende von

Kabylen wallfahrteten, angeſtaunt von den aus Melilla her

ausgekommenen Spaniern, unbewaffnet zu dem Heiligtum

der Moſchee von Sidi Aguariah, deren Nähe an dem gleich

namigen Fort den Konflikt hervorgerufen hatte.

Allein die Unterhandlungen mit Muley Araaf erwieſen

ſich, da derſelbe zwar die Verſicherung gab, der Sultan

werde die Rebellen züchtigen und daſ der große Teil der
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aufrühreriſchen Stämme ins Innere zurückgekehrt ſei, ſowie

daß er dafür ſtehe, daß die Melilla benachbarten Tribus

die Feindſeligkeiten nicht wieder aufnehmen würden, jedoch

keine Garantien für die Sühne und die Kriegskoſten zu

bieten vermochte, als reſultatlos, und die Feindſeligkeiten

begannen von neuem. Inzwiſchen drängte die öffentliche

Meinung in Spanien immer lebhafter auf eine energiſche,

dem Anſehen Spaniens entſprechende Vergeltung und Be

endigung des Konflikts, und im Gegenſatz zu den ſehr fried

lichen Geſinnungen des Kabinetschefs Sagaſta, gewann die

Kriegspartei im Kabinet die Oberhand, und die Regentin

entſchloß ſich zwar nicht, den Kriegsminiſter Lopez Dominguez

nach Melilla zu entſenden, um die Streitigkeiten dort thatkräf

tig zu beendigen, ſondern den populären Marſchall Martinez

Campos, den Helden von Sagunt, den Retter der jetzigen

ſpaniſchen Dynaſtie gegen die Carliſten und Wiederherſteller

der Ordnung in Kuba, von Barcelona nach Madrid zu

berufen und ihm den Oberbefehl über die Armee von Afrika

zu übertragen. Insgeheim telegraphiſch nach Madrid be

ſchieden, verließ der Marſchall am 26. November, Sonntags,

in aller Frühe im ſtrengſten Inkognito und in Zivilkleidung

ſeinen Wohnort, ohne irgend jemand von ſeiner Abreiſe in

Kenntnis zu ſetzen, fuhr in einem Mietwagen nach einer

Station zwei Stunden von Barcelona und beſtieg dort un

erkannt den Zug nach Madrid, woſelbſt ihn der Kriegs

miniſter, der auf die Berufung des Marſchalls hin auf ſeine

Abſicht, den Oberbefehl zu übernehmen, verzichtet hatte, auf

dem Bahnhof empfing und ihm die Nachricht ſeiner Er

nennung mitteilte. Von dort begab ſich Martinez Campos

zur Königin, die ihn beglückwünſchte und die Lage mit ihm

beſprach. Eine neue Situation war geſchaffen. Die Armee

von Afrika ſollte auf 22,000 bis 24.000 Mann gebracht
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werden und wurde in zwei Armeecorps unter dem Befehl

von Primo de Rivera und General Chinchilla eingeteilt.

General Macias wurde zu ihrem Chef des Generalſtabs

ernannt und dem Marſchall eine beſondere Eskorte, beſtehend

aus 2 Schwadronen der Königin-Ulanen, 100 berittenen

Guardias Civiles und dem Chaſſeurbataillon Puertorico,

zur Verfügung geſtellt. Unter lebhaften Ovationen der Be

völkerung in Madrid und Malaga fuhr derſelbe am 27. No

vember nachts von Spanien ab und traf am 28. nachmittags

in Melilla ein. 3000 Mann Truppen, denen noch 4000

folgen ſollten, gingen gleichzeitig mit ihm nach dieſem

Platze ab. Mit militäriſchen Ehrenbezeigungen und unter

dem Zuruf der Bevölkerung in Melilla empfangen, beſichtigte

Martinez Campos dort unmittelbar nach ſeiner Ankunft die

Befeſtigungen, ließ ſich durch General Macias informiren

und hatte eine Unterredung mit Muley Araaf, in welcher

er den von dieſem angebotenen Waffenſtillſtand ablehnte und

die Operationen ſofort beginnen zu wollen erklärte. Seine

Inſtruktionen empfahlen ihm zwar, ſich auf den Wieder

anſbau des Forts Sidi Aguariah zu beſchränken und die

Intereſſen Spaniens bei Melilla zu ſchützen, ließen ihm

jedoch freie Hand, hinſichtlich der ihm hiefür erforderlich

erſcheinenden Operationen. Am 30. November begann der

Marſchall mit dem Wiederaufbau des Forts Sidi Aguariah

unter dem Schutze des Gros der bei Melilla verſammelten

Truppen und ſetzte denſelben am 1. Dezember und den fol

genden Tagen, unbetäſtigt durch die Kabylen, fort. Die

ſelben rechtfertigten in der That die Verſprechungen Muley

Araafs, der dem Marſchall verſichert hatte, er ſtehe mit

ſeinem Kopfe dafür, daß die Kabylen keine Feindſeligkeiten

mehr beginnen würden. So ſcheint im Moment, wo wir

unſere Schilderungen beendigen, ſich die Lage bei Melilla

in der That dem Frieden zuzuneigen; ob derſelbe jedoch ein

völliger und dauernder ſein werde, dürfte weſentlich von dem

Reſultate der Unterhandlungen mit dem Sultan über die

Kriegskoſtenentſchädigung abhängen; jedenfalls wird Spanien

noch eine beträchtliche Truppenmacht bei Melilla laſſen

müſſen, bis der Bau von Sidi Aguariah und einiger an

deren daſelbſt neu angelegten Befeſtigungen vollendet iſt.



Vermählung der Vrinzeſſin Eliſabeth von Bayern mit Reichsfreiherrn

von Seefried.

GÄ Minne aber iſt ein Schlüſſel, ſo alle Thore

ſperret.“ Wie gewaltig auch die Riegel und Schranken

waren, die ſich der Vermählung einer Prinzeſſin aus habs

burgiſch-wittelsbachiſchem Geblüt mit einem Lieutenant, der

Freiherr Otto von Seefried.

Staunen der Welt, die in unſerer nüchternen Zeit verlernt

hat, an die Zaubermacht der Liebe zu glauben. Niemand

ahnte, daß die Vermählung der Prinzeſſin Eliſabeth von

Bayern mit dem Erwählten ihres Herzens, dem Reichsbaren

Otto von Seefried auf Buttenheim, ſich ſo bald nach der am

15. November gefeierten Hochzeit der jüngeren Schweſter

Ueter Land und Meer. Jll. Okt -Hefte. X. 7.

außer dem Freiherrntitel nur ſeine perſönlichen Vorzüge ſein

eigen nennt, entgegenſtellten, vermochten ſie doch dem be

harrlichen Mute der Liebenden nicht ſtand zu halten.

Längſt im ſtillen erſchüttert, wichen ſie mit einemmal zum

Photographien von B. Tittmar in München.

Prinzeſſin Eliſabeth von Bayern.

Auguſte mit dem Erzherzog Joſeph Auguſtin vollziehen ſollte.

Die erſtgeborene Enkelin des Kaiſers von Oeſterreich erſchien

berufen, die Mißgunſt des Geſchickes zu verſöhnen und im

Glanze einer kaiſerlichen Krone würden die mädchenhaften

Liebesträume wohl raſch verbleichen. Aber man unter

ſchätzte die Tiefe der gegenſeitigen Zuneigung, die aus innigem

52)
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Verſtändnis zwiſchen der lebhaft denkenden und empfindenden

Prinzeſſin und dem ſchönen, jungen Kavalier erwachſen

war. Wieder und wieder wußte der ſchmucke Leibregiments

lieutenant Eliſabeth zu begegnen auf den großen Gala- und

kleinen Familienbällen, in den intimen Zirkeln des Hofes

oder doch, unermüdlich in ſeinen Huldigungen, auf der Pro

menade, im Theater wenigſtens einen flüchtigen Blick zu

erhaſchen. Die Gelegenheit zu galantem Ritterdienſt, die

ein vor der Reſidenzwache geſchehener Unfall am Wagen

der Prinzeſſin Leopold und ihrer Töchter bot, blieb nicht

ungenützt, die glühende Verehrung des eifrigen Anbeters

indes nicht ferner unbemerkt

und Baron Seefried ſah ſich

plötzlich nach Metz verſetzt.

Die Trennung erwies ſich

als Wertmeſſer der Liebe; ſie -

führte herbei, was ſie ver

eiteln ſollte. Keiner Gefahr

achtend, kehrte er zurück und

erlangte die Gewährung des

erſehnten Glückes aus den

Händen des Prinzen und

der Prinzeſſin Leopold, die

dem Herzensfrieden ihres

Kindes zu liebe nicht nur

über die Verſchiedenheit des

Standes, ſondern auch

der Konfeſſion hinwegſahen.

Dieſe ward ausgeglichen,

indem bei der am 3. De

zember in Gegenwart der

hohen Brauteltern zu Ge

nua gefeierten Trauung der

Erzbiſchof das junge Paar

im unverbrüchlichen Sakra

ment einer katholiſchen Ehe

vereinigte, jene aber wird

die frohe Gemeinſamkeit nicht

beeinträchtigen, deren die

Neuvermählten in Peters

berg genießen mögen, dem

ſchönen, unſeren Leſern aus

der Abbildung in Heft 6.

bekannten Schloſſe, das der Kaiſer von Oeſterreich ſeiner

Enkelin als Hochzeitsgabe zugedacht hat. A. B.

Eduard Beller.

Zum 22. Januar 1894.

chtzig Jahre reichen, unermüdlichen und geſegneten

Schaffens liegen heute hinter dem Manne, der, vor

nicht langer Zeit von einem ſchweren Kranheitsanfalle ge

neſen, in hohem Greiſenalter leiblicher und geiſtiger Friſche

ſich noch erfreut und nicht daran denkt, der wohlverdienten

Muße zu pflegen. Wahrlich ein glänzendes Vorbild für

die Jüngeren, ein unerreichtes Muſter deutſcher Gelehrten

tugend iſt Eduard Zeller, über deſſen Haupte heute vier

Fünftel eines Jahrhunderts dahingegangen ſind.

Nicht jeder kommt in die Lage, wiſſenſchaftlich ſich auf

dem Gebiete zu bewegen, das Zellers Feld iſt; aber auch

derjenige, der den Neſtor der Philoſophiegeſchichte in Deutſch

land nur flüchtig und dem Namen nach kennt, kann zur

Würdigung ſeiner Perſönlichkeit durchdringen, wenn er weiß,

daß die Aufgabe, die Zeller als Gelehrter ſich geſtellt und

die er gelöſt hat, über die fachwiſſenſchaftlichen Schranken

hinausreicht und allgemein kulturelle Bedeutung beſitzt.

Die Spuren ſeines Wirkens werden in unſerem Geiſtesleben

Eduard Zeller.

ſichtbar ſein und deshalb iſt es nicht nur Sache der Fach

philoſophen, des achtzigſten Geburtstages Zellers zu gedenken,

ſondern es iſt Ehrenpflicht eines jeden gebildeten Deutſchen,

am heutigen Tage eines Mannes ſich zu erinnern, den wir

mit Stolz den unſrigen nennen dürfen und deſſen reiche

Geiſtesarbeit uns, unſerer Wiſſenſchaft und unſerem Vater

lande zu gute kommt.

Eduard Zeller wurde als das achte von neun Geſchwiſtern

am 22. Januar 1814 in Kleinbottwar – eine Stunde

von Schillers Geburtsort Marbach – als Sohn eines Rent

amtmanns geboren. Er wurde zum Theologen beſtimmt

und beſuchte zunächſt die

niederen Seminare; dann

– von 1831 bis 1835–

verweilte er als Zögling

des Stiftes in Tübingen,

wo D. F. Strauß und

Ferdinand Baur als Lehrer

den größten Einfluß auf

ihn gewannen. Ihrem Bei

ſpiel folgend, ſchloß er ſich

der Schule Hegels an, ohne

vollſtändig in ihr aufzugehen

und ſeine Selbſtändigkeit

einzubüßen; bald machte

ſich auch die vorwiegend

hiſtoriſche Richtung, die ſei

nem Geiſte eigen war, in

ſeinen philoſophiſchen und

theologiſchen Studien gel

tend. Strauß' und Baurs

kritiſche Unterſuchungen der

Grundlagen des Chriſten

tums legten ihm den Ge

danken nahe, an dieſen

Forſchungen ſich ſelbſtändig

wiſſenſchaftlich zu beteiligen,

und, um für das geſchichtliche

Verſtändnis des Chriſten

tums eine breitere Grund

lage zu gewinnen, wandte

er ſich, nachdem er ein

theologiſches Eramen im

Jahre 1835 beſtanden hatte, dem Studium der griechiſchen

Philoſophie zu, das dann im Laufe der Zeit zu einer

Lebensaufgabe werden ſollte. Im Herbſte des Jahres 1886

ging Zeller zu weiterem Studium nach Berlin, wo er ſich
vornehmlich an Vatte, den Schüler Hegels, anſchloß, nahm

dann noch an mehreren Univerſitäten Aufenthalt und kehrte

im Jahre 1837 nach Württemberg zurück. Zuerſt wurde er

Vikar in Tübingen, dann Repetent in Urach und im Sommer

1839 Repetent am Tübinger Stift, wo er theologiſche und

philoſophiſche Vorleſungen hielt. Im Jahre 1840 habili

tirte er ſich als Privatdozent der Theologie und gründete

zwei Jahre ſpäter die „Theologiſchen Jahrbücher“, wurde

auch rühriger und hervorragender Mitarbeiter der „Jahr
bücher der Gegenwart“, des Organs der jüngern Schule

Hegels. Während deſſen aber ſchritt auch ſein Lebenswert

fort; 1844 wurde der erſte, 1846 der zweite Teil der

„Philoſophie der Griechen“ geſchrieben und 1852 war die erſte

Auflage vollendet. Trotz ſeiner wiſſenſchaftlichen Leiſtung"

hatte Zeller keine Ausſicht, eine Profeſſur in Tübinge."

erhalten und ſo folgte er einem Rufe als ordentlicher Pro

feſſor der Theologie nach Bern. Auch dort hatte er "

erheblichen Hinderniſſen zu kämpfen; ſeine Beruang wº

von den Gegnern der radikalen Regierung, von der Ä

gegangen war, zum Gegenſtand einer gehäſſigen Agº

gemacht, die ſich erſt nach und nach legte. In Verº er
heiratete ſich der junge Gelehrte mit der älteſten Tochter



ſeines Tübinger Freundes und Lehrers Dr. Baur. Er

widmete ſich nun emſig ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit,

bis er im Jahre 1849 einen Ruf an die kurheſſiſche Uni

verſität zu Marburg erhielt, in deren theologiſche Fakultät er

S

Dr. v. Plener, Finanzminiſter.

Kurfürſt die Vollziehung der Berufung verweigerte. Auf

den Rat des liberalen Miniſters Eberhard verſtand ſich Zeller

dazu, in die philoſophiſche anſtatt in die theologiſche Fakultät

einzutreten, und nachdem ſeine Sache noch vor die Stände

Marquis v. Bacquehen, Miniſter des Innern.

- Das neue öſterreichiſche Miniſterium. I.

aber im fortwährenden ernſten Studium fand er reiche Be

Im Jahre 1862 ſiedelte er

an die Univerſität Heidelberg über und 1872 folgte er einem

ehrenvollen Ruf als Profeſſor der Philoſophie nach Berlin.

friedigung ſeines Strebens.

„Aus Zeit und Leben.

als Ordinarius eintreten ſollte. Auch dort fehlte es nicht

an Hinderniſſen und Widerwärtigkeiten; insbeſondere wußte

es die orthodore Partei, an deren Spitze der Theologe und

Literaturhiſtoriker Vilmar ſtand, zuwege zu bringen, daß der

Graf Falkenhayn, Ackerbauminiſter.

verſammlung gebracht worden war, ließ ſich die Regierung

endlich herbei, die Beſtätigung zu erteilen. In Marburg

lebte ſich Zeller nun bald ein; in dem Genuſſe der ſchönen

Natur, im anregenden Kreiſe gelehrter Freunde, vor allem

-“-----

v. Madeyski, Unterrichtsminiſter.

Der philoſophiſchen Fakultät der Univerſität Berlin und der

Akademie der Wiſſenſchaften gehört er noch heute an. Im

Jahre 1836 hatte er ſich den Grad eines Doktors der

Philoſophie erworben; im Laufe der Zeit wurden ihm von
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verſchiedenen Univerſitäten noch der theologiſche, der juriſtiſche

und der mediziniſche Doktortitel verliehen. Von fünf Söhnen, geht über den Rahmen dieſes Gedenkblattes hinaus. Wir

die ihm und ſeiner noch lebenden Gattin geſchenkt wurden, können uns darauf beſchränken zu ſagen, daß er es geweſen

hat ihm vier der Tod entriſſen. iſt, der die Geſchichte der Philoſophie in die Bahnen ſtrenger

Zellers philoſophiſche Bedeutung eingehend zu würdigen,

º

sº
º

Ä

º

Graf Schönborn, Juſtizminiſter. Graf Wurmbrand, Handelsminiſter.

Forſchung gelenkt hat, ohne die großen Geſichtspunkte aus ſammeln, aber auch nicht von oben herab zu konſtruiren,

den Augen zu verlieren. Er betrachtete es als ſeine Aufgabe, ſondern aus der gegebenen Ueberlieferung ſelbſt durch

zu vermitteln zwiſchen der gelehrten Forſchung und der kritiſche Sichtung und geſchichtliche Verknüpfung die Einſicht

ſpekulativen Geſchichtsbetrachtung, nicht bloß empiriſch zu in ihre Bedeutung und in ihren Zuſammenhang zu gewinnen,

- - >

Graf Welſersheimb, Landesverteidigungsminiſter. v. Jaworski, Miniſter für Galizien.

Das neue öſterreichiſche Miniſterium. II.

So begrenzt er ſelbſt in dem im Jahre 1855 erſchienenen aneinanderreiht, ohne nach ihrem inneren Schwerpunkt zu

erſten Band der „Philoſophie der Griechen“ ſeine Aufgabe, fragen und ihren inneren Zuſammenhang zu unterſuchen; aber

Zeller bekennt ſich als einen Gegner einer Geſchichts- er will auch nicht, daß der Name der Philoſophie mißbraucht

behandlung, die die Lehren und Ausſprüche der Philoſophie werde, um die geſchichtlichen Erſcheinungen ihrer Beſtimmt



„Äus Zeit und Leben.

heit zu entkleiden und den alten Philoſophen Folgerungen

aufzudrängen, gegen die ſie ſelbſt lauten Einſpruch erheben

würden. Dieſem ſeinem Prinzip iſt der Gelehrte ſozuſagen

auf jeder Seite, die er geſchrieben hat, gerecht geworden.

In ſchönen und ehrenden Worten erkennt die hohe Be

deutung ſeines wiſſenſchaftlichen Wirkens die Adreſſe der

Straßburger Philoſophen und Theologen an, die ihm vor

zehn Jahren anläßlich ſeines ſiebenzigſten Geburtstags ge

widmet wurde. Dort heißt es: „Ihnen war es gegeben,

die deutſche Philoſophie von den Zeiten hochfliegender Speku

lation durch eine Periode ernſter hiſtoriſcher Forſchung zu

der kritiſchen Stellung hinüber zu geleiten, von der ſie in

unſeren Tagen einen friſchen Anlauf zu neuer theoretiſcher

Geſtaltung nimmt. Einer der

Träger der großen Tradition

unſerer Philoſophie, ſind Sie

von jeher dafür eingetreten, der

Erfahrung auf jedem Gebiete

ihr wiſſenſchaftliches Recht zurück

zu gewinnen; Sie haben, wieder

ein Schwabe auf dem Katheder

Hegels, durch ſtrenge, gewiſſen

hafte, hiſtoriſche Forſchung das

Bewußtſein von der Kontinuität

der philoſophiſchen Entwicklung

befeſtigt und Ihr großes Lebens

werk trägt mit ſeiner von Jahr

zu Jahr neu in die Arbeit der

akademiſchen Jugend eindringen

den Wirkung weſentlich dazu

bei, unſere Bildung vor der

Gefahr der Entwurzelung aus

dem fruchtbaren Boden zu be

wahren, den ſie an dem Ge

dankeninhalte des griechiſchen

Altertums beſitzt.“

So mögen denn dem Mann

der Wiſſenſchaft, dem die

Mühen und Sorgen, aber auch

die herrlichen Früchte eines

deutſchen Gelehrtenlebens in reichem Maße zu teil geworden

ſind, noch viele Jahre vergönnt ſein, in unverminderter

Rüſtigkeit des Geiſtes und des Leibes unter uns zu weilen.
Dr. Saul.

Pas neue öſterreichiſche Miniſterium.

(Hiezu die Porträts Seite 235 und Seite 238.)

F führen im vorliegenden Hefte unſeren Leſern die

FS Porträtſkizzen der neuernannten öſterreichiſchen Miniſter

vor. Eine kurze Charakteriſirung der einzelnen Perſönlich

keiten haben wir bereits in Heft 6 gegeben, als wir das

Bildnis des neuen Miniſterpräſidenten Grafen Windiſchgrätz

brachten; wir können daher zur Erläuterung der heutigen

Bilder lediglich auf die damaligen Ausführungen verweiſen.

John Tyndal.

I" dem kürzlich verſtorbenen engliſchen Gelehrten John

M. Tyndall iſt nicht nur einer der bedeutendſten Phyſiker

unſerer Zeit zu Grabe gegangen, ſondern auch einer der

jenigen wiſſenſchaftlichen Streiter, die, in England geboren,

hervorragende Anregung zu ihren Forſchungen in Deutſchland

fanden und in dem Verfolge ihrer Studien dann wiederum

in ganz beſonderer Weiſe anregend und fördernd auf die

Entwicklung der deutſchen Wiſſenſchaft einwirkten. Am 21.

Auguſt 1820 geboren, hatte Tyndall, vielſeitig, wie er war,

239

es ſchon mit achtundzwanzig Jahren in ſeinem Vaterlande

zu einer angeſehenen Stellung, wie im wiſſenſchaftlichen, ſo

auch im politiſchen Leben gebracht. Um dieſe Zeit verließ

er ſein Vaterland, um in Deutſchland aufs neue ſeine

Studien aufzunehmen. In Marburg Schüler Bunſens,

verehrte er bald mit ſeinem Studiengenoſſen Helmholtz ſeinen

eigentlichen Meiſter in dem Berliner Phyſiker Magnus, in

deſſen Laboratorium er im Jahre 1849 eifrig thätig war.

Zwiſchen Tyndall und Helmholtz entſpann ſich damals ein

Kameradſchafts- und Freundſchaftsverhältnis, das, für die

Wiſſenſchaft erſprießlich wie kaum ein anderes, ſich zu einem

dauernden für das Leben geſtaltete. Helmholtz hat die

wiſſenſchaftlichen Werke ſeines Freundes zum Teil ſelbſt ins

Deutſche überſetzt und die Ueber

tragung, ſoweit ſie von anderer

Hand ſtattfand, ſtetig über

wacht; durch die Verbindung

beider Männer knüpfte ſich ein

Band, das dreißig Jahre hin

durch die engliſche mit der

deutſchen Wiſſenſchaft in regſter

Verbindung gehalten hat.

Nach ſeiner Rückkehr in die

Heimat wurde Tyndall im

Jahre 1853 zum Lehrſtuhle

der Naturphiloſophie an der

„Royal Inſtitution“ in London

berufen, an dieſelbe Stelle,

von der aus einſt ThomasA)oung,

der Begründer der phyſiologi

ſchen Optik, und der große

Faraday ihre vielſeitige frucht

reiche Thätigkeit entfaltet hatten.

Ueber ein volles Menſchenalter

hindurch erſtreckten ſeine Ar

beiten ſich auf die Gebiete des

Magnetismus, der Elektrizität,

auf die Lehre vom Lichte,

vom Schall und der Wärme,

und überall waren ſie von dem

gleichen, man darf wohl ſagen treffſicheren Erfolge be

gleitet. Und nicht nur im wiſſenſchaftlichen Hörſaale

und Laboratorium wirkte Tyndall; wenn irgend einer, ſo

hat er es verſtanden, die Errungenſchaften der Wiſſenſchaft

durch klare, lichtvolle Populariſirung den weiteſten Kreiſen

zugänglich zu machen. Ebenſo war er bemüht, durch prak

tiſches Vorgehen die Alpenbeſteigung neu zu beleben und zu

organiſiren, wie er denn auf dem Gebiete der geologiſchen

und kosmiſchen Forſchung, durch ſeine zum Teil mit dem

berühmten Zoologen Hurley unternommenen Arbeiten eine

Autorität unbeſtrittenen Ranges geworden iſt. Das Ziel

ſeiner wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen hat er in ſeiner, im

Jahre 1853 an der Royal Inſtitution gehaltenen Probe

vorleſung über den Diamagnetismus in ſchönſter Weiſe

klargelegt. Nicht in dem unmittelbaren Reſultate, ſo führte

er aus, gipfele der Wert einer wiſſenſchaftlichen Entdeckung,

ſondern, ſo groß dieſes immer ſei, in der Erweiterung des

Geſichtsfeldes, in dem Anſporne, der dem menſchlichen Vor

wärtsſtreben erteilt werde, in den Hoffnungen, die wach

gerufen, in den neuen Kräften, die wie mit Zaubergewalt

in das Leben eingeführt würden. Getreu dieſem Grundſatze

hat der große Gelehrte gewirkt und geſtrebt, in ſeinem

Privatleben eine nicht minder achtunggebietende Perſönlichkeit

wie in ſeiner ſo vielſeitigen öffentlichen und wiſſenſchaftlichen

Thätigkeit. Auf materiellen Gewinn iſt ſein Sinn niemals

gerichtet geweſen, im Gegenteil, kaum jemals hat jemand

ſo wie er ſeine Geringſchätzung äußerer Güter an den Tag

gelegt. So widmete er, um nur ein einziges Beiſpiel an

zuführen, den ganzen großen Gewinn, den ihm im Jahre
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1872 ſeine öffentlichen Vorleſungen in Amerika abgeworfen,

zu einer Stiftung, die es amerikaniſchen Studirenden er

möglichen ſollte, Reiſen zur weiteren Ausdehnung ihrer

Kenntniſſe nach Europa zu unternehmen.

Angeſichts der kaum geſchloſſenen Gruft kann man

lediglich wünſchen, daß die Beziehungen zwiſchen aus

ländiſcher und einheimiſcher

Wiſſenſchaft ſtets durch Cha

raktere und Perſönlichkeiten

wie die Tyndalls aufrecht

erhalten werden mögen.

Bomben-Allental

in der franzöſiſchen

Kammer.

(Hiezu das Bild Seite 2:6.)

L) ſeit dem Bomben

& Attentat im Theater

zu Barcelona von vielen

Seiten ausgeſprochene Be

fürchtung, daß an anderen

Punkten Europas neue, große

anarchiſtiſche Anſchläge ſtatt

finden werden, hat ſich

raſch erfüllt. Am 9. De

zember, nachmittags vier

Uhr, wurde die franzöſiſche

Abgeordnetenkammer der

Schauplatz eines neuen der

artigen Verbrechens, indem

der vielfach abgeſtrafte Dieb

und berufsmäßige Träger

der roten Fahne bei ſozia

liſtiſchen Kundgebungen,

Vaillant, von der zweiten

Zuſchauertribüne einen mit

Sprengſtoff und Nägeln

gefüllten Keſſel in den Saal

hinunter warf. Unſer Zeich

ner ſchildert äußerſt wahr

heitsgetreu und wirkungsvoll

den furchtbaren Auftritt. Der

Verbrecher erlebte aber eine

doppelte Enttäuſchung, in--

dem erſtlich ſein Mordwerk

zeug, bei deſſen Wurf er

an den Arm einer neben ihm

ſitzenden Frau anſtieß, nur

ſchreckliche Verwundungen

vieler Abgeordneten und Zu

ſchauer, nicht aber den Tod

der Regierungsmitglieder

herbeigeführt und indem die

Kammer ſelbſt, ihren Vor

ſitzenden voran, ſtatt von

feiger Furcht ergriffen zu

werden, eine wahrhaft

männliche Haltung beobach

tete und den unmittelbar

-

–

Denkmal Kaiſer Friedrichs III. in Heilbronn.

Das Kaiſer Friedrich-Denkmal in Heilbronn.

A 19. Oktober 1893 wurde in Heilbronn das dem

Andenken Kaiſer Friedrichs III. gewidmete Denkmal ent

hillt, das nunmehr beſtimmt iſt, einen weſentlichen Schmuck

der freundlichen und be

triebſamen Neckarſtadt zu

bilden. Wie unſere Zeich

mung es veranſchaulicht, gibt

die Koloſſalſtatue den ver

ewigten Kaiſer als Feldherrn

in der Küraſſieruniform des

Feldmarſchalls mit überge

worfenem Reitermantel wie

der, die Hand auf den

Pallaſch geſtützt, zu ſeinen

Füßen eine geſprungene Mi

trailleuſe und andere Kriegs

trophäen. Der künſtleriſche

Entwurf rührt von Bild

hauer H. Stockmann, zur

zeit in Karlsruhe, her, der

architektoniſche Teil von Ar

chitekt Luckſcheiter in Heil

bronn, der Erzguß aus der

Gießerei von P. Stotz in

Stuttgart. Das Werk darf

als ein in allen ſeinen Teilen

gelungenes bezeichnet wer

den, das den bei ſeiner Her

ſtellung beteiligten Kunſtlern

und Kunſtverwandten in

jeder Weiſe zur Ehre ge

reicht. Um die Aufbringung

der Mittel hat ſich ein Ko

mite unter dem Vorſitze des

Herrn Fabrikanten Lechleiter

verdient gemacht. Der

Schöpfer des Entwurfs, H.

Stockmann, iſt ein aufſtre

bendes Talent, ein Lands

mann von Profeſſor Zum

buſch, zu Münſter in Weſt

falen geboren; er hat ſich

von einem ſchlichten Holz

ſchnitzer zu einem tüchtigen

Bildhauer heraufgearbeitet,

zuerſt unter Wittichin Düſſel

dorf, dann unter Volz in

Karlsruhe, und ſtellt nach

den bisher abgelegten Pro

ben einen ſchönen Entwick

lungsgang in Ausſicht.

Iriedensſchild.

(Hiezu das Bild. Seite 244.)

FÄ jemals hat die

** Welt ſo häufige Frie

densverſicherungen gehört

wie in den Herbſttagen des

von dem neuen Miniſterium Caſimir Périer eingebrachten Jahres 1893,da der deutſche Kaiſer zuerſt in Begleitung des ita

Vorſchlägen für Verſchärfung der Preß- und Vereinsgeſetze

gegenüber dem Anarchismus die beſte Aufnahme bereitete.

Sämtliche große parlamentariſche Körperſchaften Europas

haben der franzöſiſchen Kammer ihre Teilnahme ausgedrückt.

lieniſchen Kronprinzen die Kriegsübungen anRhein und Moſel,

in Baden und Württemberg, dann mit ſeinem Verbündeten,

Kaiſer Franz Joſeph I., den noch großartigeren Uebungen

des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres in Güns anwohnte, die

engliſche und italieniſche Flotte im Mittelmeer ſich gegen
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ſeitig beſuchten und verbrüderten, und die ruſſiſche Kriegs

flotte zu Toulon, Marſeille und in der Perſon ihrer Be

fehlshaber zu Paris von Regierung, Heer und Volk

Frankreichs mit überſchwenglichen Freundſchaftshuldigungen

gefeiert wurde. Mag im letzteren Fall der Wille zur Freund

ſchaft ſtärker und aufrichtiger geweſen ſein als der Wille

zum allgemeinen Frieden, ſo erſcheint der letztere jedenfalls

zum Heil Europas hinreichend verbürgt durch die Macht,

die ihm in dem Dreibund zu Gebote ſteht. Und man darf

bei des letzteren Wahlſpruch: „In trinitate pax“ wohl

auch an jenen Wahlſpruch denken, den der Schöpfer des

Dreibundes, Bismarck, in ſeinem Wappen führt: „In

trinitate robur“.

Künſtleriſch verſinnbildlicht iſt nun der Dreibund in dem

ſchönen, 95 Centimeter hohen „Friedensſchild“, der zur rechten

Zeit aus der Stuttgarter Gravir- und Prägeanſtalt von Wil

helm Mayer, der wir auch den in Chicago preisgekrönten

„Columbusſchild“ verdanken, hervorgegangen iſt, entworfen

und modellirt von Hermann Dürrich an der Kaſſeler Kunſt

gewerbeſchule, der neueſtens auch ein gleichfalls in der Mayer

ſchen Kunſtanſtalt ausgeführtes, prächtiges Bismarckrelief ge

ſchaffen. Dieſer Friedensſchild, eine willkommene Zier für

jedes deutſche Haus, zeigt uns die zehn lebensvollen, den

Modellen galvanoplaſtiſch nachgebildeten, auf olivengrünem

Sammet aufgeſetzten Bildniſſe der Kaiſer von Deutſchland

und Oeſterreich und des Königs von Italien in der Mitte,

des Prinzregenten von Bayern, der Könige von Sachſen

und Württemberg und des Großherzogs von Baden an den

Seiten, und unten der Miniſter Kalnoky, Giolitti und Ca

privi, untermiſcht mit Wappen und ſonſtigen Abzeichen der

Staaten. Der geflügelte Friedenskopf mit Palmblättern und

Stern als Krönung, der auffliegende Adler im Schlußſtück,

ſowie Kronen und Putten ſind gegoſſen, das Wappen von

Rom iſt unten, dasjenige von Wien und Berlin oben an

gebracht. Die Anordnung des ganzen und die Ausführung

des einzelnen macht den Schöpfern dieſes Friedensſchildes

alle Ehre.

Motiz 6 eätter.

AZühne.

– „Hanne le“, das jüngſte Wert von Gerhard Haupt

m ann, iſt von der Kritik ſehr verſchiedenartig und manchmal ſehr

eigentümlich beurteilt worden; bei den Aufführungen im könig

lichen Schauſpielhauſe zu Berlin aber machte es auf die

verſammelte Hörerſchaft noch immer einen tiefen, durchdringenden

Eindruck; und da dies doch über und trotz aller Kritik das ent

ſcheidende Kriterium eines Dichtwerks bleibt, ſo ſcheint es Pflicht,

dies vor allem feſtzuſtellen. Wenn man dem Stücke gerade die ſchnei

dende Gewalt, die unerbittliche Stärke des Eindrucks hat zum Vor

wurfe machen wollen, ſo iſt doch dem gegenüber daran zu erinnern,

daß die Werke des größten aller bisherigen Dramatiker keine andere

Art der Wirkung ausüben, daß „Lear“, „Othello“, „Macbeth“ an

ungemilderter Herbheit der Problemſtellung, an rückſichtsloſer Strenge

der Handlungsführung durchaus nicht überboten werden. Wer der

Kunſt für mehr als eine verſchönernde Arabeske, wer ſie als einen

organiſchen Beſtandteil eines Geiſteslebens anſieht, wird ihr ſo tief

greifende Wirkungen nicht verwehren dürfen. Das aber, was man

bei Shakeſpeare wohl das „Verſöhnende“ nennt, beſſer aber vielleicht

als den „ſittlichen Ausgleich“ bezeichnen könnte, das mangelt dem

„Hannele“ keineswegs. Die kleine Hannele Mattern, halb tot

geprügelt von ihrem Stiefvater, ſuchte durch einen Sprung ins

Waſſer einem gänzlich freudloſen Leben zu entfliehen, wird aber

gerettet und in ſtrenger Winternacht zum nächſten Obdach, ins Armen

haus, geſchaſſt. Wie in dieſe dunkle Stätte des Elends und Ver

brechens dies ärmliche Scheinchen zarten Lebens hineinkommt, das

iſt mit erſchütternder Schlichtheit und Tiefe geſchildert. Sie verfällt

in Fieberphantaſien, und in ihnen ſieht ſie nun, was mit ihr nach

dem Tode auf Erden und im Himmel geſchieht. Sie ſieht ihr ver

ſtorbenes Mütterchen, das ſie dem Todesengel zuführt, ſieht Licht

engel, die ihr Grüße aus den himmliſchen Hallen bringen; ſie ſieht

ſich ſelbſt im weißen Ehrenkleide auf der Bahre und die ſchwarze

Trauerverſammlung um ſich herum; ſie ſieht ihren Stiefvater kommen,

betrunken wie gewöhnlich, und wie gewöhnlich, bereit ſie zu ſchlagen.

Und da erſcheint der liebe Herr Jeſus ſelbſt; müde, hungrig, durſtig,

Ueber Land und Meer. Ill, Okt.-Hefte. X. 7.

wie ſo oft in ſeinem mühevollen Erdenwallen, begehrt er Labung

und Raſt. Aber roh weiſt ihn Mattern fort. Der Heiland zeigt

ihm ſeines Kindes Leiche, dreimal mahnt er den Verſtockten zur

Einkehr; der aber verſchwört ſich, nie gegen das Hannele ſich ver

gangen zu haben. Doch Zeichen, ſichtbare Zeichen und Wunder ge

ſchehen, und verſtört flieht der Sündenvolle zu traurigem Ende.

Das Kind aber wird in den hellen Himmel zu Freude und Ehren

mitgenommen. Das alles iſt ohne Pathos und Sentimentalität, ſo

geſchildert, wie es ein in religiöſen Vorſtellungen aufgewachſenes

Kind ſehr wohl träumen kann; und doch iſt's mehr als ein Traum.

Es iſt der Ausdruck des ſittlichen Bewußtſeins, es iſt der Troſt der

Armen, die Hoffnung der Elenden, die ſich da ausſpricht; die ver

ſöhnende Gewißheit iſt es, daß die letzten die erſten ſein werden;

und auch die, die dieſe religiöſen Vorſtellungen nicht teilen, werden

ſie in dieſem Falle ſich gern gefallen laſſen, da ſie ausſchließlich als

beglückende innere Thatſache dargeſtellt ſind. Das iſt das „Verſöh

nende“ im „Hannele“, dem erſten deutſchen Drama, in dem ein

tiefes religiöſes Gefühl wieder zum Ausdruck gelangt. – Erwähnung

verdient Frau Conrad, die das Hannele einfach vollendet ſpielte.

Doch war die ganze Vorſtellung ſehr fleißig einſtudirt.

– Das „Reſidenz- Theater“ brachte am 21. November einen

neuen Schwank in 3 Akten von Boſſu und De la vigne: „Die

Dragoner“. Ein Kapitän findet den Mut zu dem entſcheidenden

Worte ſeiner Geliebten gegenüber nicht, weil er Bedenken trägt, die

ſehr energiſche, noch junge und reizende Schwiegermama ins Haus

zu nehmen. Er kommt daher auf den Plan, ſie zu verheiraten;

die Dame aber durchſchaut dieſe Politik und geht, um den Kapitän

zu ſtrafen und zu ängſtigen, eine Scheinverlobung mit ſeinem Burſchen

ein. Dieſe Doppelſtellung des guten Louis nun als Burſchen und

künftigen Schwiegervaters ſeines Kapitäns, hätte um ſo mehr zu

einer ſehr hübſchen Komödie führen können, als Herr Alexander die

Rolle mit höchſt charakteriſtiſcher Komik gab. Leider biegt die Hand

lung mitten drin ganz unmotivirt ab, und auf eine ſehr gewaltſame

Weiſe werden nach altem franzöſiſchem Rezepte alle Perſonen des

Stücks in dem Boudoir einer Griſette zuſammengeführt. So läßt

der anfangs große Heiterkeitserfolg in den beiden letzten, ſehr ſchlecht

gearbeiteten Akten, raſch nach. A. Dr.

– Am 6. Dezember v. J. brachte das Hofburgtheater

Neues, für Wien wenigſtens Neues: Gerhard Hauptmanns

„Bühnendichtung in zwei Teilen“ mit Muſik von Max Marſchalk

„Hanne le“ und „Das Buch Hiob“, Schauſpiel in einem

Aufzug nach Hermann Hölty von Leopold Adler. „Hannele“ wurde

auch hier als das achtunggebietende, aber für die Bühne wenig

geeignete Werk eines hochbegabten Dichters anerkannt. Das

Ding ſchwebt zwiſchen Erde und Himmel, die Fieberträume eines

ſterbenden Kindes bilden die Brücke. Was das Kind in den Todes

ſtunden von ſeiner Himmelfahrt träumt, bekommen wir mit Muſik

begleitung – melodramatiſch durch den Maſchiniſten zu ſehen. Ge

länge es auch dem Dichter, den Hörer der Erde zu entreißen, ihn

in geträumte Himmelsſphären zu entführen, – die vom Dichter ge

malte Wirklichkeit des irdiſchen Armenhauſes mit ſeinen Inſaſſen

müßte ihn wieder ernüchtern. Daß „Hannele“ hier nur mäßigen

Beifall fand, wundert mich weit weniger als die ihm in Berlin und

München gewordene begeiſterte Aufnahme. An der Darſtellung kann

es wohl nicht gelegen ſein. Man war hier mit Eifer und Hingebung

bei der Sache. Fr. Hohenfels iſt für ein 14jähriges Mädchen wohl

ſchon etwas zu – klug, aber die Schönheit des Dichterwortes kam

dafür bei ihr zu voller Geltung. Fr. Hartmann als Schweſter

Martha, Herr Hartmann als Lehrer Gottwald, die Damen Walbeck

und Sandrock ſowie die Herren Bonn und Sommer als Armen

häusler, Herr Lewinsky als Dorfſchneider, Herr Römpler als Arzt,

Herr Reimers als Todesengel ſeien namentlich, alle übrigen ſummariſch

belobt. – War die Stimmung bei „Hannele“ geteilt, ſo war ſie

bei dem folgenden Stück, „Das Buch Hiob“, entſchieden flau. Schon

beim Leſen des Stückes konnte ich ſchwer begreifen, wie es bei ſeiner

erſten Aufführung in Dresden einen ſtarken Erfolg erzielen konnte.

Ich ſuchte damals ſchon vergeblich nach einem feſſelnden Intereſſe,

ſei es hiſtoriſcher, perſönlicher oder pſychologiſcher Natur. Ich hätte

dem ſtrebſamen Dichter, zur Zeit Regiſſeur in Breslau, einen beſſeren

Erfolg gewünſcht. Geſpielt wurde der Einakter ſehr gut, insbeſondere

von den Herren Robert, Bonn und Sonnenthal in den Hauptrollen.

– Die letzte Neuheit im Deutſchen Volkstheater war

„Das Märchen“, Schauſpiel in 3 Akten von Arthur Schnitzler,

zum erſtenmal aufgeführt am 1. Dezember. Der junge „Moderne“

zeigte ſchon in ſeinem „Anatoli“ hohe Begabung für ſceniſche Ge

ſtaltung und bewährte dieſelbe auch in den beiden erſten Akten ſeines

„Märchens“, während dieſelbe für den letzten nicht ausreichte, ſo

daß der Erfolg der erſteren im Mißerfolg der letzten mitbegraben

wurde. Es ſei ein Märchen, meint der Schriftſteller Denar (Herr Nhil),

daß man eine Gefallene nicht heiraten dürfe, darüber ſei man längſt

hinaus, mit welchem Rechte könne man vom Weibe makelloſe Ver

gangenheit verlangen, wenn auch nicht vom Manne? Die Schau

ſpielerin Fanny Theren (Frl. Sandrock), zweimal gefallen, küßt dem

geliebten, vorurteilsfreien Mann beim Scheiden ſtumm die Hand.

Dieſe Art von Schuld- und Liebesbekenntnis iſt ein feiner, dem

Leben abgelauſchter Zug. Und der Handkuß findet auch volles Ver

ſtändnis. Nun kommt der Unterſchied zwiſchen Theorie und Praxis.

Der Mann liebt, wird geliebt, hält ſich aber fern, weil er ſie für

ein vorübergehendes Verhältnis zu wert hält, für die Ehe ihr nicht

31
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genug vertraut. Aber es ſiegt die Liebe trotz der beiden Fehltritte

und es ſcheint alles im Reinen, als der zweite Akt ſchließt. Nun

heiratet der Held zwar nicht, erlärt auch nicht, daß er nicht heiraten

könne, weil er doch zu ſchwach ſei, ſich über die Meinung der Freunde

hinwegzuſetzen, auch ſelbſt über die quäleriſchen Gedanken ob ihrer

Vergangenheit nicht hinaus käme, ſondern quält und mißhandelt die

Braut mit Vorwürfen, Mißtrauen in widerwärtig roher Weiſe, als

wäre er ſchon jahrelang verheiratet und ſie hätte ihm ſchon llr

ſache gegeben, es zu bereuen – und ergreift ſchließlich die Flucht.

„Er behandelt mich wie eine Dirne“, ruft die Heldin, Schluß. Wir

hoffen, die Kunſt wird die Verlaſſene tröſten, und die Einſicht, daß

ſie an dieſem Schwächling nicht viel verloren hat. Die Hauptperſonen

bewegen ſich in einer geſchickt zuſammengewürfelten Geſellſchaft von

gut geſehenen und geſchilderten Menſchen. Da ſind Denas Freunde:

Der Dichter Wildner (Eppers), Maler Well (Tewele), Arzt Wlte,

der Ergeliebte Fannys, im Begriffe, eine andere zu heiraten (Weiße),

Fannys Mutter und Schweſter, letztere mit ihrem Verlobten, eine

angehende Schauſpielerin (Frl. Bock) und andere. Die beſten Figuren

des Stückes ſind zwei Gigerls aus guter Familie, von den Herren

Kotſchera und Giampetrio vortrefflich verkörpert. Geſpielt wurde

außerdem ſehr gut von Frl. Sandrock, welche leider nur wieder oft

undeutlich ſprach. Der erſte Akt hätte beſſer einſtudirt ſein müſſen.

– An der Hofbühne zu Stuttgart wurde am 25. vorigen

Monats Vaſant a ſen a, Trama in fünf Aufzügen, zum erſtenmale

aufgeführt. Ueber das Stück ſelbſt, den vermutlichen Verfaſſer, den

Ueberſetzer und den Bearbeiter, ſowie die Zeit, in welcher es möglicher

weiſe entſtanden ſein könnte, wurde gelegentlich der auswärtigen Auf

führungen desſelben ſo viel Ausführliches geſchrieben, daß wir es

füglich unterlaſſen können, dieſe Fragen neuerdings zu erörtern. Ein

ſo eigenartiges Bühnenwerk, wie Vaſantaena iſt, verlangt ein un

gemein ſorgfältiges, ich möchte faſt ſagen, liebevolles Eingehen auf

jede Einzelheit, damit der Hauch fremdländiſcher Poeſie, der wie ein

duftiger Schleier über dem Ganzen liegt, nicht zerſtört werde. Um

dieſer ſchönen Aufgabe gerecht zu werden, hätte man vor allem die

Beſetzungsfrage mit größerem Geſchick löſen müſſen. Vaſntaſena

wurde durch Fräulein Tumont dargeſtellt, die, eine vorzügliche Dar

ſtellerin ſtarker Leidenſchaften, keine Eignung beſitzt für die feinfühlige,

poeſieumwobene Geſtalt der herzensgütigen Metare, welche, durch ihre

große, ſelbſtloſe Liebe verklärt, würdig befunden wird, die Gattin

Karndattas zu werden. Herr Ellmenreich ſpielte den Bettelmönch,

der entſchieden einen Charakterſpiler verlangt, zu weich und liebhaber

mäßig, und eben dieſe Spielweiſe, welche dieſem Schauſpieler eigen

iſt und die er nicht zu verleugnen vermag, wäre der Rolle von

Karndattas Freund Maitreja ſehr zu ſtatten gekommen, während

Herrn v. Horar, der ſie ſpielte, die Worte zu ſchwer und wuchtig von

den Lippen floſſen, durch die graziöſe Liebenswürdigkeit des daru

ſtellenden Charakters nicht recht zur Geltung kam. Auch Fräulein

Eyſolt konnte der Rolle der redegewandten Mandanika, deren Worte

ſcharf und ſicher treffen müſſen, wie wohlgezielte Pfeile, nicht gerecht

werden, weil ſelbſt großes künſtleriſches Können ſeine Grenzen findet,

wenn eine Rolle dem Weſen und dem Talent eines Schauſpielers

gar nicht entſpricht. Aus demſelben Grunde gelang es Herrn Trotz,

dem vielbewahrten Naturburſchen, nicht, den König Ariaka glaubhaft

zu geſtalten. So ungern wir auch tadeln, muß noch geſagt werden,

daß das „Volt“ ſich, beſonders in der Gerichtsſcene, viel zu laut

geberdete und dadurch die Wirkung der packenden Handlung ent

ſchieden ſchädigte. So echt an ihrem Platze waren nur Herr Frei

burg, deſſen ganzes Weſen ſich vortrefflich zur Vorſtellung des edlen

Karudata eignet, Herr Connard, der als Samſthanaka ſeine Auf

gabe aufs beſte löſte und Herr Salomon als Ehrfurcht gebietender

Oberrichter. Glel.

– Der „Armen Maria“ von Richard Voß folgte am könig

lichen Reſidenztheater zu München, dem jene Unglückliche

erſpart geblieben, ein reicher „Da nie ! Da nie li“ , Schauſpiel in

vier Akten desſelben unermüdlichen Autors, ein großangelegtes Stück

mit ſtarken Effekten das aber im Widerſtreit kraus verſchlungener

Gedanken völlig mißrät. Den traurigen Titelhelden, einen römiſchen

Banker, der „im Herzen gläubiger Jude“, der Madonna eine Pro

zeſſion gelobt, damit ſie das Ghetto vor drohender Waſſernot be

wahre, ſpielte Herr Drach als Antrittsrolle ſo charakteriſtiſch als

die bis zur Unmöglichkeit verſchwommene Geſtalt erlaubte. Leider war

ſein und der übrigen Mitwirkenden Fleiß verlorene Mühe, denn der

geſunde Sinn des Publikums ſträubte ſich entſchieden gegen die ge

ſchraubte Unnatur des Stückes, das wohl bald den Weg des „Zug

vogels“ und der anderen jüngſten Schöpfungen des begabten, aber

allzu phantaſtiſchen Dichters wandern wird ins Land des Vergeſſens.

– Dagegen läßt der freundliche Erfolg, den „Schach dem König“,

die neue komiſche Oper in drei Akten von Ignaz Brüll, bei der

Originalpremiere am königlichen Hoftheater gefunden, ein längeres

Verweilen auf unſerem Spielplan erhoffen. Die Komik iſt in unſerer

ernſten, nüchternen Zeit ſo ſelten geworden, daß man ſich dankbar

begnügt, wenn ſie nach zwei, nur zuweilen durch neckiſch zierliche

Rhythmen aufgeheiterten Alten im dritten durchbricht und bis zum

Schluß das Feld behauptet. An hü ſchen gemüt und gefühlvollen

Weiſen gebricht es der durchweg anmutigen und vornehm gehaltenen

Muſik auch da nicht, wo der Text ſich ſpröde verhält. Er dreht ſich

in Uebereinſtimmung mit dem eigentlich recht wenig preiſnswerten

Preisluſtſpiel Schaufferts um das Rauchverbot, das der abergläubiſche

Pedant auf Englands Thron, Infob I , mit aller Strenge durchführt,

ſchließlich aber, von einem ſchönen, um die Rettung des Geliebten

beiorgten Mädchen überredet, in höchſteigener Perſon verletzt. Die

Melodien zum Ruhme des Tabaks: „Pfeiflein meine zweite Braut,

hängt an meinem Munde“, „Lieb und Tabak, edles Paar“ und ein

drittes ſehr zeitgemäß der Tabakſteuer, die „der König diktirt weil

er Schulden hat nach Noten“, munter trotzendes Liedchen haben io

fort im Herzen aller Raucher gezündet und nebſt einem überaus

graziöſen Liebesduo und mehreren klangfriſchen Terzetten die heitere

Wirkung hervorgerufen. Gleichwohl hätte die geſamte Aufführung

dem Epitheton „komiſch“ etwas mehr Rechnung tragen dürfen,

namentlich Fräulein Dreßler in der Rolle der mutigen Harriet, die

kurz entſchloſſen dem König Schach bietet und als Page verkleidet

dem gleichfalls Verkleideten in einer Tabakskneipe am Strande, wo

der ganze Hof in verſchiedenſter Tracht ſich zuſammenfindet, ein

Pfeiflein aufſchwatzt. Gura gab den tabatfeindlichen König mit ent

ſprechender Gravität, Sichr den ewig ſchmauchenden Schiffscheder,

ſeinen Widerpart, mit breitem Humor und ir. Walter, Fichs,

Bertram und Fräulein Abendroth erwarben ſich das Recht, die Ehren

des Abends mit dem am Schluſſe durch ſechsmaligen Hervorruf und

einen Lorbeerkranz ausgezeichneten Komponiſten zu teilen, der die

deutſche Oper, wenn nicht mit einem beſonders bedeutenden und

eigenartigen, ſo doch mit einem gefälligen hübſchen Werke neu be

ſchenkt hat. A. B.

– Adolph L'Arronge gebührt zweifellos volle und un

umwundene Anerkennung für den Verſuch, ein ſo gedankenreiches

und gedankentiefes, ein mit ſo zahlreichen Schönheiten geſchmücktes

Werk, wie Lord Byrons „Kain“ durch die Aufführung am

„Deutſchen Theater“ in Berlin für die Bühne zu retten. Zu

dieſem Zwecke greift er freilich in ſeiner Bearbeitung kect in die

Dichtung hinein und beſchränkt ſich auf zwei Abteilungen. Man

ſieht Kain abſeits vom Gebete der Eltern und Geſchwiſter ſich halten,

finſtere unheimliche Gedanken wälzend. Luzifer erſcheint und ver

ſpricht dem ruheloſen Grübler Erkenntnis. Er führt ihn durch den

Weltenraum und zeigt ihm an erſtorbenen Welten des Todes er

barmungsloſes Wirken. Nicht glücklicher kehrt Kain von der ſeltenen

Fahrt zurück, doch beredet ihn ein ſanfter Bruder Abel, daß auch

er einmal dem Herrn ein Opfer bringe. Es folgt die Zurückweiſung

des allzu trotzig angebotenen Opfers, die Ermordung Abels, die

Zeichnung Kains, der endlich mit der liebenden Adah und ſeinen

Kindern den öden Pfad oſtwärts von Eden wandert. In

dieſer Weiſe ſtellt ſich Byrons Werk in der Bearbeitung dar. Den

Verſuch, nur nach dem Erfolge zu beurteilen, wäre unbillig; auch

mißglückt bietet er dem Publikum wie den Schauſpielern reiche An

regung. Vom theatraliſchen Standpunkte freilich iſt ein Fehlſchlag

feſtzuſtellen. Die lyriſch-philoſophiſchen Dialoge wirken auf der Bühne

doch ermüdend, die Handlung iſt gering. Den Gedanken, Luzifer

und Kain vor den Augen des Zuſchauers ihre Sphärenreiſe voll

bringen zu laſſen, indem ſie vor dem funkelnden Sternenhimmel

langſam über die Bühne ſchweben, kann ich nicht als alücklich an

ſehen, da die Größe des dichteriſchen Gedankens auf dieſe Weiſe zu

einem Maſchinerieſtückten verlleinert wird. Unglücklicherweiſe tracht

auch Herr Kainz die ganze Tragik der Kaingeſtalt nicht zur Geltung,

ſpielte ſie vielmehr zu blaß und flüchtig. So iſt dieſer Verſuch eben

doch nur ein Verſuch geblieben, aber immerhin einer, der von hohen

Geſichtspunkten ausgeht.

– Einen jungen Autor, der zweifellos Talent und Geiſt beſitzt,

ſtellte das „Reſidenz-Theater“ in Dr. Franz Oppenheimer

vor, deſſen Schauſpiel „Föhn“ es in einer Matinée am 12. No

vember herausbrachte. Das Stück knüpft an Björnſons „Svava“

(„Der Handſchuh“) an, deſſen Grundgedanken es bekämpft. Ein

Mädchen, das den Vorſatz gefaßt hat, nur einen in ſeinem Vorleben

reinen Manne ſich hinzugeben, wird ſchließlich – das bildet wohl

die Pointe – von echter Liebe zu einem Manne ergriffen, der ſich

doch einmal vergeſſen hat. So ſoll wohl die ſittenſtrenge Norwegerin

ein Seitenſtück erhalten, das ebenſo wahr iſt und doch zu ganz

anderen Schlüſſen führt. Aber bedenklich iſt für den jungen Ver

faſſer der kaum zu umgehende Vergleich mit der kühnen und tiefen

Pſychºlogie Björnſons, neben der die Oppenheimers ſprunghaft und

forcirt erſcheint. Hingegen fiel die Friſche der öfters burſchikos ge

haltenen, munteren Scenen allgemein auf, und man meint, daß die

Zukunft Oppenheimers in dieſer Richtung zu ſuchen ſei.

– Die Vorbereitungen zu dem projeliten „Schillertheater“,

das ein Vollstheater mit mäßigen Eintrittspreiſen werden ſoll, ſind

nunmehr ſo weit gediehen, daß der Ausſchuß ſich mit einem Auf

rufe um Beteiligung an die wohlhabenden Bürger Berlins wendet.

Eine Anzahl Berliner Vereine mit zuſammen etwa 80.000 Mit

gliedern haben mit dem Unternehmen abgeſchloſſen und ſichern ihm

einen Stamm feſter Beſucher. 150,000 Mark werden als Garantie

ſumme für nötig erachtet; ich kann aus der zuverläſſigſten Quelle

mitteilen, daß dieſe Summe bereits nahezu gezeichnet iſt. A. Dr.

– Das „Zentral-Theater“ hat eine ältere Poſſe nach dem Fa“

zöſiſchen „Die eiſerne Jungfrau“ aufgeführt. Sie unterhielt,

erregte aber durch ein Uebrmaß von Schlüpfrigkeit Anſtoß. Einen

nachhaltigen Erfolg dürfte ſie kaum haben. – Die Geſellſchaft des

„Adolph-Ernſt-Theaters“ brachte am 15. November auf der Bühne

des Neuen Palais zu Potsdam vor dem Kaiſerpaare und ſeine

ruſſiſchen Gäſten (Großfürſt Wladimir und Gemahlin) ihr gegen

wärtiges Repertoir- und Zugſtück, die engliſche Burlesle „Charº".

Tante“ zur Aufführung und erzielte damit bei der Hofgeſellſchaft
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dieſelbe ſtürmiſche Heiterkeit, wie allabendlich in der Dresdener

Straße

– Im „Deutſchen Theater“ vermochte Hans Hopfens Ein

akter „Der König von Thule“ keinen Erfolg zu erzielen. Den

Kernpunkt des Stückes bildet der Gegenſatz des greiſen, doch noch

in Kraftfülle herrſchenden Königs zu ſeinem verderbten, nach der

Thronfolge lüſternen Sohne. Leider wird die Größe und Stärke

des Grundgedankens wie der Charaktere vom Dichter ſelbſt durch

eine übermütige, faſt parodiſtiſche Behandlungsweiſe recht ſehr be

einträchtigt. Die Reize des Werkes dürften daher beim Leſen mehr

zur Geltung kommen; echte Dichterkunſt lebt ſicher darin und ein

ſelten ſprachgewaltiger Geiſt hat dieſe meiſterhaften Verſe gebaut.

– Richard Skowronneks Luſtſpiel „Der erſte ſein es

Stammes“ (Aufführung im „Leſſing Theater“) vermochte den

Erfolg der „Palaſtrevolution“ trotz mancher Vorzüge nicht zu er

reichen. Verlumpter Adel und prolenhaft geblähtes Bürgertum

werden hier beinahe karikirend dargeſtellt, der alte Stoff gewinnt in

dieſer Form kein neues Intereſſe. Vielleicht trieb den Autor der

Ehrgeiz zu ſeinem Schaden an, ſich ein ernſteres Problem zu ſuchen,

als in ſeinem früheren Stücke. So büßte er an Munterkeit ein,

ohne an Tiefe und Größe zu gewinnen. Den Erfolg des Abends

hatte Herr Höcker, der einen kernigen Bürgersmann mit vollendeter,

ſchlichteſter Kunſt verkörperte. A. Dr.

– Am 19. November, dem Namensfeſt der Kaiſerin, wurde in der

Wiener Hofoper „Der Bajazzo“, Drama in 2 Akten und einem

Prolog, Dichtung und Muſik von R. Leoncavallo zum erſtenmal

aufgeführt, zum erſtenmale deutſch (von Ludwig Hartmann) und vom

Wiener Hofopernperſonal. Italieniſch, unter dem Titel „I Pagliacci“,

wurde die Oper ſchon im vorigen Jahre in der Muſik- und Theater

ausſtellung und in dieſem Jahre von einer italieniſchen Geſellſchaft

im Theater an der Wien aufgeführt. Das Werk war den Wienern

mithin nicht neu, und doch wirkte es wie eine Neuheit, nicht nur

auf das Publikum, ſondern, wie man ſagt, auch auf den anweſenden

Tondichter, welchen noch keine Darſtellung ſeines Werkes in ſo hohem

Grade befriedigt haben ſoll, wie die hieſige. Der Erfolg war groß

artig. Scenirung, Orcheſter, Geſamt- und Einzeldarſtellung trugen

gleichmäßig dazu bei. Komponiſt und Künſtler wurden unzählig male

hervorgerufen. van Dyck als Bajazzo, Fräulein Mark als Nedda,

Ritter als Tonio, Dippel als Beppo, Neidl als Sylvio boten vor

zügliche Leiſtungen. Alle waren beſſer als die in den oben erwähnten

italieniſchen Vorſtellungen beſchäftigen Inhaber dieſer Rollen, ins

beſondere gilt dies von Fräulein Mark. Ebenſo bot die Geſamt

darſtellung weit höheren lünſtleriſchen Genuß. Nur in einem blieb

die Vorſtellung hinter derjenigen in der Theaterausſtellung zurück.

Schon damals ſagte ich mir: Wo ſoll man einen zweiten drama

tiſchen Sänger hernehmen, welcher gleichzeitig den Bajazo und den

Ehemann, die verletzte eheliche Treue blutig rächend, glaubhaft

macht? Und in der That blieb van Dyck bei allen ſeinen großen

Vorzügen den einen Teil der Rolle ſchuldig. Man glaubt ihm den

Bajazzo nicht. Die große Wirkung der minderwertigen Darſtellung

im Prater wurde hauptſächlich damit erzielt, daß man Garullo

beides glaubte.

– Am Abend vorher, den 18. November, brachte auch das

Deutſche Volkstheater eine Neuheit, das in Berlin ſchon faſt veraltete

Luſtpiel „Mauerblümchen“ von Oskar Blumenthal und Guſtav

Kadelburg, ein ſehr dürftiges Machwerk, bei welchem man wenig

lacht und ſich viel langweilt. Der kurze Lachſtoff, mühſam herbei

geſchleppt, hätte kaum für einen Akt gereicht, noch wieviel weniger für

vier. Mit mangelhaftem Spiel kann man die Dichter nicht ent

ſchuldigen, denn das Stück war gut beſetzt und wurde von den Herren

Tewele, Giampietro, Tyrolt ſowie von den Damen Saodvot, Blre,

Berg in den Hauptrollen gut geſpielt,

– Wie zur Zeit, wann dieſe Zeilen erſcheinen, ſchon allbekannt,

wurde am 28. November 1893 das neue Raimund - Theater

mit einem ſtimmungsvollen, von A. von Berger gedichteten und

wirkungsvoll von Fraulein Barjescu vorgetragenen Prologe feierlich

eröffnet. Als erſtes Stück hatte Direktor Müller - Gutenbrunn Rai

munds „Gefeſſelte Phantaſie“ gewählt, „ein Original-Zauberſpiel in

zwei Aufzügen“, das zum Schauplatz die Zauberinſel Flora hat und

ſich magiſcher Verwandlungen, Verſenkungen, Entführungen durch die

Luft, kurz alle Requiſiten des Märchenſtückes bedient. Wer etwa

der Anſicht war, daß das Wiener Publikum an die modernen

Senſationsdramen gewöhnt, den Geichmack an poeſievollen Märchen

ſpielen verloren hat, konnte Gelegenheit haben, ſeinen Irrtum ein

zuſehen. Es war intereſſant zu beobachten, wie die Zuſchauer das

Schickſal des Liebespaares mitfühlten, wie ſie die etwas veralteten

Wiener Späſſe belachten – kurz, wie ſie auf die Intentionen des

Dichters eingingen. Der durchſchlagende Erfolg des erſten Abends

muß wohl auch der ſorgfältig vorbereiteten und abgerundeten Dar

ſtellung zugeſchrieben werden. Das freudig erregte Publikum lernte

„neue Männer“ und – neue Damen kennen und zeichnete namentlich

den Darſteller des Harfeniſten „Nachtigall“ – welche Rolle ſeiner Zeit

von Raimund geſpielt wurde – durch lebhaften Beifall aus. So

hat die Eröffnung des jüngſten Wiener Theaters unter den günſtigſten

Auſpizien ſtattgefunden – und die zielbewußte tüchtige Direktion

läßt uns auch für die Zukunft das Beſte hoffen. Sch,

– In Wien wurde das Gaſtſpiel der D uſe am Karlheater

mit etwas weniger Enthuſiasmus aufgenommen, als ihre früheren

Gaſtſpiele. Man hat ſie eben in allen Rollen, in welchen ſie au

trat, ſchon oft hier geſehen. Mir war nur ihre „Frou-Frou“ neu.

Auch hier zeigte ſich wieder, daß die geniale Künſtlerin, welche ſo

vieles kann, was andere nicht können, manches nicht kann, was andere

können. Die Eleganz der Pariſerin, wie überhaupt die der vornehmen

Dame der guten Geſellſchaft vermag ſie ebenſo wenig zu veranſchau

lichen, wie die Hoheit der Königin. Kleine Mängel neben großen

Vorzügen! Die Abſchiedsvorſtellung brachte ihr übrigens bei gedrängt

vollem Hauſe tobenden Beifall, Hervorrufe, Kranz- und Blumen

ſpenden ohne Zahl. Auch der treffliche Andó fand, wie immer,

wohlverdienten reichen Beifall.

– Am 25. November brachte das „Theater an der Wien“ die

erſte Neuheit der Saiſon: „Der Schwieg er p a pa“, Operette in

3 Alten, frei nach einer Humoreske des Richard O. Monroy von

F. Zell und W. Aſcher mit Muſik von Alfred Straßer und Max

von Weinzierl. Während ein franzöſiſcher Offizier mit ſeiner neu

vermählten Schönen – die Handlung ſpielt in Beirut zur Zeit der

franzöſiſchen Occupation (1860) – die Hochzeitsreiſe macht, heiratet

ſein Diener die Stiefmutter ſeiner Frau, ſo daß bei der Rückkehr

der Herr und Offizier den Diener und Gemeinen als Schwieger

papa findet. Um dieſen Hauptſpaß drehen ſich andere Späſſe, welche

dank der angenehmen Muſik, glänzenden Ausſtattung und guten

Darſtellung den Abend zur Zufriedenheit des Publikums füllten.

Herr Girardi war als Offiziersdiener und Schwiegerpapa urkomiſch.

Die ſchöne Stiefmutter fand in Fräulein Pohlner aus Brünn eine

geſanglich und ſchauſpieleriſch ausgezeichnete Darſtellerin. Fräulein

Lejo war als junge Frau brav wie immer und entzückte durch den

Wohllaut ihrer Stimme. Auch Frau Bieermann und Herr Joſephi

nahmen ſich mit löblichem Eifer ihrer Rollen an.

– Fuldas „Talism an“ hat ſchon zwei Parodien ins Leben

gerufen. Die im Rudolfsheimer Theater („Freie Bühne“) erfreute

ſich keiner langen Lebensdauer; dagegen dürfte „Der D alles -

man n“ im Joſefſtädter Theater nicht weniger Vorſtellungen erleben.

als ſein Vorbild. Ill.

JZildende Künſte.

– Große Kunſtauktionen veranſtaltete im Dezember die bekannte

Firma J. M. Heberle (H. Lempertz' Sohne) zu Köln noch vor

Weihnachten in ihrem Verſteigerungslokale. Vom 14.–20. Dezember

kamen ausgewählte Kunſtſachen, Antiquitäten, Waffen, Keramiſche

und Schnitzarbeiten und ſo weiter aus dem Nachlaß von L. v. Lilien

thal in Elberfeld. Maler Bourel in Köln, Dr Chargé in Köln und

anderen, im ganzen 790 Nummern, am 21. und 22. Dezember nicht

weniger als 449 Gemälde alter und neuer Meiſter aus der Hinter

laſſenſchaft der beiden Erſtgenannten und anderer unter den Hammer.

Für müßige Stunden.

Buchſtabenrätſel.

Europa dir das Erſte bietet,

In Afrika erwart es nicht!

Das Zweite jedes Herz behütet

Und auch im Schmerz übt's ſeine Pflicht.

Der Jugend hält ſich fern das Dritt:

Und gibt dem Alter ſich zu eigen;

Das Vierte haſt die goldne Mitte

Und will ſich gleich im Anfang zeigen.

Fünf iſt der Hoffnung wie dem Glauben

Ergeben, nur der Liebe nicht;

Das Sechste läßt kein Stand ſich rauben,

Obwohl es jedem Amt gebricht.

Der Dichtkunſt Muſe hat das Ganze

Als einen Liebling auserkoren,

Und ſeinem vollen Lorbeerkranze

Blieb noch die Friſche unverloren.

Wie mächtig griff es in die Saiten

Galt es für Freiheit, Vaterland,

- Für alles Hohe, Edle ſtreiten,

Dem ſich ſein ſtolzer Geiſt verband.

Wie reizvoll wußt' es zu erſchließen

Uns der Romantik Zauberbann!

Vertraut uns die Geſtalten grüßen,

Die es ſo lebenswarm erſann.

Und was im tiefſten Herzensgrund

In Wonne cder Schmerz erklungen,

Ward von dem liederreichen Mund

Verklärend, weihevoll beſungen. (M. Sch., Kaſſel.)
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Dreiſilbige Charade.

Die Erſte einſt vereinigt ſah,

Geſchmückt für ſolche Ehre prächtig,

Louis Philipp und Viktoria,

Als noch der Bürgerkönig mächtig.

Nicht vielen wird das letzte Paar

Als göttliches Geſchenk verliehen,

Und leider iſt es nur zu wahr,

Daß oft die Roſen, die erblühen

In ſolcher Auserwählten Leben

Mit ſcharfen Dornen ſich verweben.

Wie leicht die Herrlichkeit der Welt

Mit allem Glanz und aller Pracht,

Im Strom der Zeit verſinkt, zerſchellt,

Und von dem Gipfel ſtolzer Macht

Ein jäher Sturz mag niederſchmettern,

Das predigt uns in Flammenlettern

Der Name, den das Ganze kündet"

In keinem andern unſrer Zeit

Sich ſo gleichſam verkörpert findet

1Bilderrätſel.

Die irdiſche Vergänglichkeit.

M. Sch., Kaſſel.)

Rätſel.

Quäle dich mit Schmerzenspein,

Tracht' ich auch nicht nach dem Leben,

Schon in das Gefeſſeltſein

Iſt es ſchwer ſich zu ergeben.

Oft verlaſſ' ich plötzlich dich,

Kann auch lange bei dir bleiben;

Wirſt vielleicht elektriſch mich

Noch am ſicherſten vertreiben.

Nimmſt du nun ein Zeichen fort,

Bin ich wunderbar verwandelt,

Sehnſt wohl gar dich nach dem Wort,

Das dich erſt ſo ſchlecht behandelt !

TRiIN eVrifſel.

Nah der ſchönſten Küſte liegt's,

Die dem Auge je begegnet,

In des Golfes Wellen ſchmiegt's

Sein Geſtade reich geſegnet.

Iſt es nicht als ob Natur

Wo ſie ſolche Großmut übte,

Ihres Zornes harte Spur

Dann und wann zu zeigen liebte ?

Jenem Erdenfleck bewies

Sie das auch in Schreckensſtunden,

Doch in einem Paradies

Heilen bald die ſchwerſten Wunden.

(M. Sch., Kaſſel.)

Homonym.

Der Vater ſpricht in ſtrengem Ton

Zu Otto, ſeinem ält'ſten Sohn:

„Ich konnte dich im vor'gen Jahr

Nicht mit zur Badereiſe nehmen,

Weil du dich wollteſt ganz und gar

Zu Fleiß und Ordnung nicht

benennen.

Wenn nun des Wortes nicht ſo

viel

Dein Zeugnis diesmal wird ent

halten.

So laß ich wieder Gnade walten,

Und 's Wort iſt unſer Reiſeziel

Als fleiß'ger Arbeit ſchöner Lohn;

Drum richte dich darnach, mein

Sohn.“

Homonym.

Du findeſt mich in vielen Städten,

Dort lock' ich viele Menſchen an.

In Kirchen werd' ich auch gehalten,

Damit man ſich erbauen kann.

Auf jedem Schiff der Kriegsmarine

Triffſt du mich ferner immer an,

Doch dort erquick' ich nicht die Seele,

Dem Leib ſpend' ich Erholung dann.

Hilbenrätſel.

a – be – de – ders – do – e – ey – ham – hau –-

lau – le – mant – mi – na – nor –– not – re – re –

schan – sen – shi –- si – son – ter – ti – ting – von.

Aus dieſen 27 Silben ſind 8 Worte zu bilden, die in richtiger Reihen

folge in ihren Anfangs- und Endbuchſtaben den Titel eines Stückes des

großen ſpaniſchen Dramatikers Calderon nennen.

Die acht Worte bezeichnen: einen Fluß in Rußland, eine Stadt in

Thüringen, eine Stadt in England, eine Stadt in Preußen, eine Grafſchaft

in England, einen ſemitiſchen Volksſtamm, einen berühmten franzöſiſchen

Altertumsforſcher, ein Negervolk.

Rätſel.

Der Fremdworthaß,

Dann neun es baß

Auch wohl mit den drei Letzen.

Biſt abgeſandt

Dut von den Land

Als Neuer zu den Alten,

Und iſt die Zeit

Auch ſchon die Zweit',

Da ſie die Erſte waren,

Dran denken doch,

Mit Freuden noch

Die Erſten reich an Jahren.

Und dringt der Ton Biſt du gewählt,

Durchs Telephon, Wirſt du gequält,

Und greift dich, den entſetzten, Das Ganze, ach, zu halten.

Dreiſilbige Charade.

Ein Felſeneiland nennt das erſte Paar,

In blaue Meereswogen ſchön gebettet,

Das des Tyrannen Lieblingsſitz einſt war,

Der an ſein Thun den Fluch der Welt gekettet.

Im Namen eines Kaiſers alter Zeit

Und hoher Frauen, die den Thron noch ſchmücken,

In jedem Vivat, das ſich ihnen weiht,

Verſteht ſich meine Letzte auszudrücken.

Wer einen Rieſen zu erſetzen wagt,

Muß Kraft und Mut in ſich vereinigt wiſſen,

Denn ob der Bau auch ſtolz zum Himmel ragt,

Die ſichre Meiſterhand war ſchwer zu miſſen.

Des Ganzen Wollen mag geſegnet ſein,

Das große Erbe feſter noch zu gründen;

Wer alles ſetzt für edle Ziele ein,

Wird auch die Hinderniſſe überwinden. (M. Sch, Kaſſel.)

Gilbenrätſel.

So mancher faßt mit zwei, drei an

Ein Ding, und iſt kein rechter Maun:

Er glüht und brennt in einem Nu,

Liegt nieder bald in ſtarrer Ruh'.

So leuchtet auch nur flücht'gen Scheins,

Von zwei und drei erfaßt, die eins

Und läßt zurücke keine Spur:

Es iſt ein ganzes eben nur.



J ür müßige Stunden.

Bilderrätſel.

Jedes der vier Qua- rci be | te al ne der

drate enthält drei dreiſilbige
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Auflöſung des Worträlſels Seite 123:

Bauer, Dauer, Hauer, Janer, Lauer, Mauer,

Schauer, Sauer.

Auflöſung des Rätſels Seite 123:

Duett, Duell.
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Damenna

S X E E N

sº
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-
Die Dame zieht an, das Reſultat

von Schiller.

iſt ein bekannter Spruch

Wechſelrätſel.

Mit a führt es als Vegetarier

Ein friedvoll und beſchaulich Leben,

Nicht für, nicht gegen die Agrarier

Hat's je die Stimme abgegeben,

Und nimmer ahnt es, daß der Tod

In blutiger Geſtalt ihm droht.

Es ſchwebt mit u aus dunklem Raume,

Ein Plagegeiſt, frei in die Luft,

Und ruht von ſeinem Erdentraume

Schon lange aus in kühler Gruft.

Gefürchtet wird es und vertrieb.n,

Obwohl wir ſeine Werke lieben.

Mit i zeigt es ſich allen Blicken

Und keinem Auge ſich's enthüllt;

Hold weiß die Hoffnung es zu ſchmücken,

Doch bleibt die Sehnſucht ungeſtillt,

Bis, wie wir glauben und vertrauen,

Dereinſt uns winkt ein ſel'ges Schauen. -

(M. Sch., Kaſſel.)

TAnagramm.

Nenne das ſtolze Geſchlecht, dem vier deutſche Kaiſer entſproſſen,

Die einen krieg'riſchen Geiſt zeigten als Mehrer des Reichs.

Rom ſogar mußte ſich beugen oft vor dem mächtigen Willen,

Aber beim Wechſel des Glücks rächte ſich grauſam ein Papſt.

Werden die Zeichen verſetzt, ſo bildet ein Volk ſich aus ihnen,

Stammend aus älteſter Zeit, Träger erhabner Miſſion.

Längſt ſanken Größe und Macht, die einſt ihm verliehen, in Trümmer.

Wandelbar iſt das Geſchick, ſicher die Buße der Schuld.

Nochmals verändert, erſteht in ſonniger, lachender Gegend,

Vor deinem Blick ein Palaſt von orientaliſcher Pracht;

Kunſt und Natur im Verein mit üppigen Reizen ihn ſchmücken,

Aber wohl ſelten weilt Glück Friede des Herzens darin.

(M. Sch., Kaſſel.)

Rätſel.

Während mit e du als Stadt auf der roten Erde mich findeſt,

Suche am Elbeſtrom mich, wenn ich umſchließe ein o.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 123:

Die Anzahl der Ringel oder Perlen in jedem Bildauadratchen zeigt an, der

wievielte Buchſtabe aus dem Namen des betreffenden Stammabzeichens oder Figur

zu leſen iſt. Dieſe Buchſtaben geben die Konſonanten. Die Vokale a, e, i, o, u

ſind in dieſer Reihenfolge mit 1, 2, 3, 4, und 5 Perlen am Wege zwiſchen den

Bildchen als ſolche dargeſtellt. Von der obern linken Ecke geht das Ableſen

längs der mit punkirter Verbindungslinie verbundenen Bildchen vor ſich bis zum

Ende. Der reſultirende Text lautet: Schaerfe dein Gedaechtnis, ſo du Luegner wirſt.
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Zweiſtlbige Charade.

Die Erſte häufig das Tragen erſchwert,

Das Meſſen macht ſie beſtändig verkehrt,

Beim Raten verdient ſie den ſchärfſten Tadel

Und leiht doch dem Geben den höchſten Adel.

So rein wie im Kinderherzen die Zweite,

So hold ſie ſtrahlt aus dem Auge der Bräute,

So ſelig die Mutter im Buſen ſie hegt ––

Nicht immer in edler Geſtalt ſie ſich regt!

- Das drohende Ganze, angſtvoll geſcheut,

Wem zeigte es nie ſeine Bitterkeit?

Wohl dir, biſt du fähig, es zu verſchmerzen,

Dann traf's dich wohl nicht im innerſten Herzen.

(M. Sch., Kaſſel.)

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 122:

Aus Anderer Beutel kaufen

Und Wein auf Kerbholz ſaufen,

Das hat nie lang gelaufen.

Anflöſung des Rätſels Weite 122:

Elle – Elbe

Auflöſung des Diamanträtſels Weite 124:

A

I N O Auflöſung des Wilbenrätſels

o Feite 122:

Wal (Waldeck)- la (Pola)- hal

D A C H S T E IN (Halle)- Walhalla.

A N T I S T H E N E S -

G . G Auflöſung des Homonyms

ite 124 :

M I N N A seite -

F EZ Eſſen.

S

Auflöſung des Bilderrätſels W. 123:

Ein Zweifler iſt unbeſtändig auf allen ſeinen Wegen.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 123:

Amulet, Hamlet.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 123:

Das Glück ſchenkt nichts, es leiht nur.

Auflöſung des Wilbenrätſels V. 123:

Abenteuer (Abend, teuer.)

Auflöſung des Rätſels Seite 123:

A – Po – Poſt – Oſt – Poſtel – Apoſtel.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 124:

Heinrich, e Rib (Rübe) hab' i da, wie du no (ch) kane in der

Welt lin (liegen) xen (geſehen) hoſt; i li (lüge) nid.

Auflöſung der magiſch-geometriſchen Kombinations-Aufgabe

Z. 124 :

M A R () S

A R | EN A

R E G E L

O N E G A

Schach. (Bearbeitet von E. Bchallopp.)

Aufgabe 21.

Von Auguſt Horn in Stein.

Aufgabe 22.

Von H. Keidanski in Berlin.

2T
z*

&
-

A B C D E F G H

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Aufgabe 23.

Von A. Munck in Kopenhagen.

(„Nationaltidende“.)

6 2

5

4

a b c d e f g

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Auflöſung der Auf

gabe 18 Z. 124:

W. 1) Lf 2 – c5

S. 1) Se 2 –g 3, g

1, c 1

W. 2) D h 5 –g 4+

S. 2) K f4 –e 5

W. 3) f3 –f4 matt.

Auflöſung der Auf

gabe 19 Z. 124:

W. 1) Se 4 – c5

S. 1) d 6 – c 5:

W. 2) b 2 –b 3

S. 2) K c 4 – d 3

W. 3) Db 7 – h 7

matt.

A.

S. 1) d4 – d 3

W. 2) S c 5 – e 6

S. 2) beliebig

W. 3) b 2 –b 3 matt.

B.

S. 1) K c 4 – c5:

oder beliebig anders

W. 2) d 2 – d 3 (+)

S. 2) beliebig

W. 3) b 2 – b4 matt.

Auflöſung der Auf

gabe 20 Z. 124:

W. 1) S c 6 – a 5

S. 1) n 2 – a l D,

b6 – a 5 :

W. 2) Tc8 – c 2: †

S. 2) b 3 – c 2 :

W. 3) Tg8 – g

matt.

A.

S. 1) a 2 – a 1 S, L

beliebig

W. 2) Da 3 –b 2 (†)

S. 2) beliebig

W. 3) Db 2 – h 8

matt.
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Wie der Hauptmann Schmerbauch dem Lieutenant Spindelberg ſein neues

Dienſtpferd zugeritten hat.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X 7. 32
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Die Mäuſeplage. Originalzeichnungen von Anton Hoffmann.

Man weiß, in altersgrauen Tagen Heuſchreck, Reptil, Peſt – ja noch graſſer:

Aegypten war das Land der Plagen, Zu Blut ward oft des Niles Waſſer.

- - -
-

L

Einſt mehrt zu der Aegypter Schaden O, Herr! Hilf uns in unſrer Trauer,

Die Feldmaus ſich nach Myriaden, Fleht König, Prieſter, Krieger, Bauer.

Was beiſenswert in Feld und Haus Es geht, des Elends ſei's genug,

Zerſtört der Nagezahn der Maus. Zu Grund Thron. Tempel, Schild und Pflug.

- CT7.
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* * # verrva tung :

Der ließ verlünden durch's Orakel: Bald drauf der König Sanherib

„Macht mir doch drob nicht ſo Spektakel, Im Lande argen Unfug trieb,

Was ich thu', das iſt wohlbedacht, Sengt, brennt und was man ſonſt noch thut

Beweiſe kommen oft bei Nacht.“ Im Krieg in der Zerſtörungswut.

- -

Die Trommel ſchallt, man macht mobil, Doch die, gewohnt nach Friedensbrauch

Zum Kampfe rief die „Wacht am Nil“, Zu Haus zu pflegen ihren Bauch,

Den Kriegern pappt man an die Thür' Die ſprachen faul: „Es thut uns leid,

Des Marſchbefehls bedruckt Papier. Wir ſchwuren keinen Fahneneid!“
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Der König nun in ſeiner Not, Noch einmal ſchlief im Feld der Ehr'

Befahl des Landſturms Aufgebot. Das beiderſeit'ge Militär,

Die Einheit ſtärkt, der Mut vereint, Dem König Sethon ſcheucht der Kummer

Und mutig zog man gen den Feind. Vom Auge des Gerechten Schlummer.

- ---

- - sº

Indeſſen in des Feindes Lager

Geſchäſtig iſt der Schwarm der Nager;

Dies meldete mit Devotion

Aegyptens König ein Spion.

Schild, Pfeile, Spieß und Bogenſehnen Der gab die ordre de bataille:

Zum Opfer fallen ihren Zähnen. „Man alarmir das Heer in Eil.“

4 - - §- - m-. , - § – „...S

und ſo geſchahs. Mit hurtger Zeh Das Reſultat liegt auf der Hand,

Schlich man ſich in des Lagers Näh', Umſonſt war jeder Widerſtand,

Mit Hurra und gefallem Speer Unmöglich macht die Defenſion

Zum Angriff ging Aegyptens Heer. Kaput Gewehr und Munition.

MN 0r a l.

Seit neuerm ſagt man auch ganz nett

Franzöſiſch: „Toujours en vedette“,

Das ganze aber gibt die Lehr': Bewahre deine Armatur Will wer die Weisheit deutſch entfallen

Kommſt, Knabe, du zum Militär, Vor jedem Einfluß der Natur. Sagt er: „Das Pulver trocken halten.“
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E i t er a tut ..
Weſten. Natur und hervorragende Erzeugniſſe Spaniens von

Dr. Johannes Rein, Profeſſor der Geographie an der Uni

verſität Bonn; mit drei Figuren im Text, drei Lichtdrucken und

drei Karten, ſowie dem Facſimile eines Columbusbriefes. Dieſe

zur vierten Gentenaufeier der Entdeckung der neuen Welt heraus

gegebene Schrift ſoll ein Führer ſein für diejenigen, welche die

Abſicht haben, aus Anlaß derſelben die Provinz Huelva zu be

ſuchen und ihre Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen; ſodann gibt

es einen nach den neueſten Quellen entworfenen Lebensabriß des

großen Entdeckers und eine kurze Darſtellung ſeiner vier Reiſen

nach dem fernen Weſten.

Mit der Bearbeitung der deutſchen Literaturgeſchichte für

den Schulgebrauch wird es heute in vielen Fällen nicht genau

genommen. Das beweiſt abermals eine im Verlag von Franz

Abt in Danzig erſchienene Schrift „Geſchichte der deutſchen Literatur

in Einzelbildern“, bearbeitet von Karl A. Krüger, Rektor in

Königsberg i. Pr., mit 52 Abbildungen. Wer der Anſicht huldigt,

daß für die Schule das Beſte gerade gut genug iſt, der muß.

dieſe Schrift, die zahlloſe Ungenauigkeiten, Fehler und Lücken auſ.

weiſt, geradezu verwerfen. Unter den Dramen Schillers werden

„Kabale und Liebe“ und „Don Karlos“ gar nicht angeführt. Bei

Behandlung der neueren Literatur ſind Autoren wie Gottſchall,

Paul Heyſe, Wilbrandt, Wildenbruch und andere ganz außer acht

gelaſſen worden, während Marlitt, Eliſe Polko, Ottilie Wilder

muth und andere Berückſichtigung finden.

Einen „Modernen Muſen-Almanach auf das Jahr 1893“,

ein Sammelbuch deutſcher Kunſt, hat Otto Julius Bierbaum

im Verlag von Dr. E. Albert u. Co. in München herausgegeben.

Zu dieſem „Muſen-Almanach“ haben nicht weniger als 58 der

neueren Richtung angehörende deutſche Autoren ihr Scherflein

beigeſteuert, darunter eine Fülle des Beachtenswerten, das vielfach

auch da Achtung abnötigt, wo man ſich mit der Richtung ſelbſt

nicht zu befreunden vermag. Das Anſprechendſte wird noch auf

dem Gebiete der Lyrik dargereicht, auf welchem in erſter Reihe

Karl Henckell mit einigen formvollendeten und warmempfundenen

Gedichten vertreten iſt. Allerdings läuft hier und da auch manches

dilettantiſche Produkt mit unter, aber trotzdem wünſchen wir dem,

Almanach fröhliches Gedeihen; es iſt wünſchenswert, eine Stätte zu

beſitzen, auf der ſich ohne ängſtliche Rückſichtnahme junge moderne

Talente tummeln können. Erwähnt ſei noch, daß der Jahrgang.

1893 mit 23 Jlluſtrationen nach Fritz v. Uhde, Franz Stuck,

Wilhelm Trübner, Hans Thoma, Albert Keller, Gabriel Mar,

Müller-Breslau, Hugo Ernſt Schmidt, Jean Lampel und den

Porträts von Arno Holz, Detlev v. Liliencron, Ludwig Schart,

Johannes Schlaf, Franz Stuck, Hans Thoma und Fritz v. Uhde

geſchmückt iſt.

„Spielmarken-Album“, ſowie ein Wappen- und Siegel

marken Albim“ (Verlag von J. F. Böſenberg, Leipzig). Beide

Sammelbücher können ſowohl infolge ihrer Ausſtattung als auch

praktiſchen Anlage Sammlern beſtens empfohlen werden.

„Menſchen und Bücher“, literariſche Studien von Marie

Herzfeld (Leopold, Weiß, Wien. Die Verfaſſerin bietet unter

dieſem Titel eine Reihe von Eſſays, in denen manches geiſtvolle

und geſunde Urteil ausgeſprochen wird.

„Deutich' See-Gras“, ein Stück Reichsgeſchichte von Vize

admiral Batſch (Gebr. Paetel. Berlin). In dieſem überaus feſſelnd

geſchriebenen Werke aus der Feder des anerkannten Marine

ſchriftſtellers erfährt die Geſchichte der Gründung der „Deutſchen

Flotte“ von 1849 eine aicitige Beleuchtung. Der Verfaſſer er

zählt in anregender Weiſe, wie und auf welch ſchwierigent, dornen

vollem Wege Deutſchland zu einer Flotte kam, wie ein hohen

zollernſcher Fürſt ſein Leben daran geſetzt hat, die Keime zu

ſtärken, zu pflegen und zu erhalten, wie die Mächte des Wider

ſtandes auch die Hilfe der Beſten des Volkes zu vernichten drohten,

und wie es ſchließlich doch gelungen iſt, auch in dieſen Beſtrebungen

dem wahren Beſten zu ſeinem Rechte zu verhelfen.

„Friedrich der Freidige“, Ruhmesblätter und Sagenklänge

aus Thüringen von Adolf Dietrich (E. Pierſons Verlag,

Dresden und Leipzig. Das kleine Epos ſchildert in formgewandten

Verſen die Ruhmesthaten des Markgrafen von Meißen und Land

grafen von Thüringen Friedrich des Freidigen. – „Joß Fri;

der Landſtreicher“ betitelt Richard Nordhauſen einen Sang

aus den Bauernkriegen (Karl Jacobſen, Leipzig). In zweiter ver

mehrter und verbeſſerter Auflage erſchien im Verlag von Rud.

Bechtold u. Co. in Wiesbaden „Epiſche und dramatiſche Dichtungen“

von Otto Weddigen. Während die epiſchen Dichtungen dieſes

Bandes „Helgamor und Godalind“, „Swanhilde“ und „Im Forſt

hauſe“ eine entſchiedene Begabung des Autors beweiſen, ſind die

dramatiſchen Arbeiten nur als Verſuche zu bezeichnen.

„Großſtädtiſche Charakterbilder, I. Wien und die Wiener“,

ungeſchminkte Schilderungen eines fahrenden Geſellen (Eduard

Rentzel, Berlin). Der Verfaſſer dieſer modernen Ehronik Wiens

iſt jedenfalls ein gewiegter Kenner der öſterreichiſchen Kaiſerſtadt,

deren hervorragende Gharaktere, deren Leben und Treiben er in

den flotteſten Zügen entwirft und dabei doch den Mut beſitzt, allen

Uebelſtänden in der Wiener Geſellſchaft mit kernigen Worten

entgegen zu treten.

Im Verlag von F. Fontane u. Co. in Berlin erſchien:

„Anna Amalia Herzogin von Sachſen-Weimar-Eiſenach, die Be

gründerin der klaſſiſchen Zeit Weimars“, nebſt Anhang: Brief

wechſel Anna Amalias mit Friedrich dem Großen von F. Bornhak ,

mit zwei Porträts und einem Facſimile. Es iſt der Verfaſſerin

vortrefflich gelungen, ein treffendes Bild des Mediceerhofes in

Weimar zu geben, das feſſelnd und anregend, bildend und be

lehrend zugleich wirkt.

Eine Biographie des Neſtors der Berliner Komik hat

Dr. Adolf Kohut im Verlag von Karl Georgi in Berlin unter

dem Titel „Karl Helmerding. ein Lebens- und Künſtlerbild“

herausgegeben. Die kleine Schrift entwirft ein in den liebens

würdigſten Zügen ausgeführtes Bild des großen Künſtlers und

enthält unter anderem auch ungedruckte Briefe und Gedichte des

Fürſten von Bismarck, Heinrich von Stephan, Minona Frieb

Blumauer, Friedrich Gerſtäcker, Pauline Lucca, G. v. Moer,

Fritz Reuter, Friedrich Spielhagen und andere mehr.

„Führer am Sternenhimmel für Freunde aſtronomiſcher

Betrachtungen“ von Dr. Hermann J. Klein, mit ſieben Tafeln

in Lichtdruck, Lithographie und Chromodruck, ſowie zahlreichen

Abbildungen im Tert (Eduard Heinrich Mayer, Leipzig. Der

durch ſeine Mondbeobachtungen verdiente, populäre aſtronomiſche

Schriftſteller Dr. Hermann Klein bietet in dieſem überaus an

ziehend geſchriebenen Werke eine leichtfaßliche Darſtellung des ge

ſtirnten Himmels, die dem Laien ganz beſonders zu gute kommen

dürfte, da der Autor unter anderem ihnen die Mittel und Wege

angibt, um ſich die Kenntnis der Sternbilder und Sterne an

zueignen.

Im Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig erſchien

„Hypnotismus und Suggeſtion“ von W. Wundt. Der Autor

beabſichtigt in dieſer Schrift, nicht eine eingehende Schilderung

des Symptomenbildes der Hypnoſe zu geben, ſondern eine Aus

führungen ſollen nur dazu dienen, auf diejenigen Erſcheinungen

hinzuweiſen, die für die phyſiologiſche und pſychologiſche Inter

pretation der hypnotiſchen Zuſtände beſonders ins Gewicht fallen.

– Derſelbe Verlag veröffentliche „Geographiſche und natur

wiſſenſchaftliche Abhandlungen“, I. Zur 400jährigen Feier der

Entdeckung Amerikas; Columbus und ſeine vier Reiſen nach dem
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H. F. in Königsberg. Beſten Dank für Ihr freundliches Anerbieten

für das wir einſtweilen jedoch leider keine Verwendung haben.

Eine Abonnentin. Ueber den von Ihnen ſo ſehr geſchätzten

Sänger der Schwermut haben wir trotz allen Bemühens nichts Näheres in

Erfahrung bringen können. Jung wird er wohl ſein; hoffen Sie daher,
daß er mit zunehmendem Alter aus dem Dunkel ſeiner Schweigſamkeit

hervortreten wird.

K. L. in München. Laſſen Sie Ihr Talent noch einige Zeit der

Vollendung entgegenreifen. Mit der Veröffentlichung der uns zur Verfügung

geſtellten Proben könnte weder Ihnen, noch ſonſt jemand einen Dienſt erwieſen.
werden.

U. K. in E. . Für Ihre freundlichen Sendungen im Juli und Auguſt
haben wir leider keine Verwendung finden können.

L. P. Penälerleben für uns unbrauchbar.

A. M. in D. Verſuchen Sie es mit zwei Futternäpfen, ſofern

nämlich die Tiere ſich das Futter ſtreitig machen. Nützt das nicht, ſo

beſeitigen Sie jedenfalls allen Unfrieden, wenn Sie zwei richtige Paare

draus machen, alſo von jeder Gattung noch ein Männchen oder Weibchen

zugeben.

C. W. in L. Der Klang Ihrer Glocken iſt auch jetzt noch kein „druck

reifer“. Nonum premantur in annum!

E. U. in O. Wenn Sie wüſsten, wie überreich zurzeit unſer Lager

an „Mondnächten“ iſt, würden Sie das Verlangen nicht an uns ſtellen,

dasſelbe um ein weiteres Exemplar zu bereichern. Es würde in der That

des Segens zu viel werden.

G. in W. Der Gedanke, einem vielgeplagten Journaliſten ein Zeichen

der Erkenntlichkeit für bereitete frohe Stunden zu widmen, iſt neu und

macht Ihren Än alle Ehre. Aber muß dieſes Zeichen gerade in einer

Dichtung beſtehen? Und wenn ſchon, muß es durchaus durch den Druck

wieder verbreitet werden? Wir geſtehen, wir ſind etwas egoiſtiſch und

verneinen die zweite Frage, den Genuß an Ihrer ſo ſinnigen Herbſt-Idylle

ausſchließlich für uns vorbehaltend.



W. H. in D. Von Ihrem freundlichen Anerbieten können wir leider

keinen Gebrauch machen. Zur Einſendung wollen Sie ſtets nur Kopien

benützen, da eine Rückſendung von Manuſkripten nicht erfolgen kann.

C. H. in Berlin. Den Pavillon des „Norddeutſchen Lloyd“ auf der

Ausſtellung in Chicago können wir Ihnen heute durch eine wohlgelungene

Nachbildung veranſchaulichen. Zur näheren Orientirung möge das Folgende

dienen: Die Baulichkeit war in Rokokoſtil aufgeführt nach Plänen des

Bremer Architekten Poppe mit Skulpturen von P. Breuer in Berlin. Er

hatte die Form einer an der Frontſeite geöffneten Halle, zu der eine

Treppe emporführte. An derÄuj verſinnbildlichten Statuen die fünf

Weltteile, während ein die innere Seite ſchmückender Fries eine Anzahl

von Häfen zeigte, die von den Schiffen des Norddeutſchen Lloyd berührt

werden. – In der Mitte des Pavillons befand ſich auf großen Tafeln

eine Weltkarte in Reliefform, auf welcher alle Linien verzeichnet waren,
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welche die Dampfer des Norddeutſchen Lloyd befahren. Es ſind deren ificht

wenige, und alle fünf Weltteile ſind durch die zahlreichen Schiffe der gro

ßen deutſchen Geſellſchaft verbunden. Ein Angeſtellter des Lloyd hatte die

Aufgabe, täglich mittelſt kleiner Schiffsmodelle den jeweiligen Aufenthalts

ort der Lloyddampfer zu markiren – ein Vorgang, der von den zahl

reichen Zuſchauern ſtets mit großer Aufmerkſamkeit verfolgt wurde. Die

ſelbe Aufmerkſamkeit wandte man den großen Schiffsmodellen zu, von wel

chen ſechs in dem Pavillon untergebracht waren und die der Geſellſchaft

gehörigen Paſſagierdampfer „Kaiſer Wilhelm II.“, „Havel“, „Karlsruhe“,

„Lahn“, „H. H. Meier“ und „Pfalz“ darſtellten. Zahlreiche Karten und

graphiſche und ſtatiſtiſche Darſtellungen gaben einen Ueberblick über die

koloſſale Entwicklung der Geſellſchaft, von ihrer Gründung im Jahre 1857

an bis auf die Gegenwart. Heute hat der Lloyd über ſechzig Dampfer

auf See, die zu den comfortabelſten der Welt gehören und wegen ihrer

Der Ausſtellungs-Pavillon des „Norddeutſchen Lloyd“ in Wremen.

großen Schnelligkeit berühmt ſind. Die Geſellſchaft beſitzt in Bremerhaven

ein Trockendock, Reparaturwerkſtätten und ſo weiter und in Hoboken einen

eigenen Anlegeplatz. Im Jahre 1892 hat ſie über 200.000 Paſſagiere

befördert, und die Entfernung, die ihre Schiffe zurückgelegt haben, war

hundertundeinunddreißigmal ſo groß als der Erdumfang.

Frau Oberſt St. C. in H. Wir ſind Ihnen dankbar für die

gegebene Anregung. Vielleicht dürften Sie Aehnliches ſchon in einer der

nächſten Nummern unſeres Blattes finden.

- E. G. in Brünn. Zu der fraglichen Angelegenheit können wir

Ihnen nur das Folgende mitteilen: Unter dem Protektorate des erzherzog

lichen Paares Karl Ludwig und Maria Thereſia hat ſich ein Verein ge

bildet, welcher es ſich zur Aufgabe ſtellt, eine „klimatiſche Kuranſtalt“ für

Bruſtkranke zu errichten, zu welchem edlen Zwecke eine Reihe von Veran

ſtaltungen in Ausſicht genommen iſt. Die Wiener Blatt-Eigentümerin

Frau M. von Stoffella, als Schriftſtellerin unter dem Namen Edith

Helmers bekannt, hat in ihrem Organe „Der Salon“ ebenfalls eine An

regung zur Förderung des obgedachten humanitären Inſtitutes gegeben.

indem ſie eine neue Rubrik eröffnet: „Als Nah und Fern“, in welcher

ſie nach und nach die Wappen- und Wahlſprüche einer je intereſſanter

Perſönlichkeiten veröffentlicht. Später gedenkt Frau von Stoffella dieſe

originelle Sammlung in Buchform erſcheinen zu laſſen und den Reingewinn

dem neuen Wohlthätigkeits-Inſtitute zu widmen. Einſendungen von

Mottos aus den einſchlägigen Kreiſen ſind erbeten: Wien I., Schotten

baſtei Nr. 5.

F. F. in Budapeſt. Wo der Sitz der fraglichen Geſellſchaft iſt,

vermögen auch wir Ihnen nicht zu ſagen, Sie können indes leicht aus

Zeitungsannoncen erſehen, wo augenblicklich derartige Schauſtellungen

veranſtaltet werden. Wenden Sie ſich nur an die betreffende Stelle, die

Ihnen zweifelsohne den gewünſchten Aufſchluß geben wird.

Zukünftiger Seemann an der Moldau. Verläßliche Aus

kunft auf Ihre Fragen vermag Ihnen nur eine direkte Reſſortbehörde zu

geben. Wenden Sie ſich daher an die Kriegs- beziehungsweiſe Marine

miniſterien in Deutſchland und Oeſterreich, und Sie werden zweifelsohne

zufriedengeſtellt werden.

R. P. in J. Warum ſchon das Ende? Die frühere Sendung

iſt allerdings den Weg gewandelt, den Sie vorausſetzen, und, ſo leid es

uns thut, werden wir die jüngſte ihr nachſenden müſſen. Aber warum

ſollte Melpomene Ihnen nicht wieder einmal freundlich lächeln? Uns

würden Sie bei dieſem Anlaſſe jedenfalls gerne bereit finden.

J. L. in M. Die uns zur Verfügung geſtellten Verſe entbehren eines

gewiſſen dichteriſchen Zuges nicht, doch müßte derſelbe ſich individueller ge

ſtalten, wenn wir offen und ehrlich zur Veröffentlichung raten ſollten.

Der Liebesſchmerz mit ſeinem Weh und ſeinen bittern Enttäuſchungen iſt

ſeit Jahrtauſenden ſo oft und ſo ergreifend geſchildert worden, daß er nur

noch rührt, wenn er aus wirklich berufenen Dichtermunde tönt.

W. E. in R. Für die eingeſandten Gedichte fehlt es uns an Ver

wendung; auch die offerirten „Skizzen“ müſſen wir einſtweilen dankend

ablehnen.

S. W. in T. Können wir vorderhand Ihrem Wunſche auch nicht

entſprechen, ſo geſtatten Sie uns doch, unſere definitive Entſcheidung noch

etwas zu vertagen. Für einige der kleineren Stücke findet ſich möglicher

weiſe ſpäter Verwendung.
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augenblicklich ſo viel be- F. D. in N. Eine illuſtrirte Ballade, wie ſie Ihnen vorſchwebt.

würde jetzt wohl aus dem Rahmen unſeres Blattes fallen. Davon abge

ſehen, möchte die Wendung, die Sie der Ofterdinger Legende geben, etwas

gezwungen erſcheinen, zumal rückſichtlich der – an und für ſich gewiß nur

Kronen der Eichen“ und die „mondige Nacht“

gleich in der Eingangsſtrophe Ihres Liedes“.

und ſagen Sie uns ehrlich, ob Sie für eine

derartige überſchwengliche Romantik in heu

tiger Zeit noch Empfänglichkeit vorausſetzen.

Dabei wollen wir noch ganz von den im

Grunde „dunkel“ (zum Glück aber auch „leiſe“

ſingenden Nixen, von dem ſtrahlenden Königs

kinde im Kahne und der duftverſchleierten

Ferne abſehen. Und nun gar erſt der Flam

mengruß aus der Unendlichkeit in Ihrer

„Morgenfahrt“! Wie ſoll ſich da erſt die

Abend- und Heimfahrt geſtalten?

„Korreſpondenz.“ Ihre „ziemlich

weitläufigen literariſchen Kenntniſſe“, auf die

Sie ja ganz gewaltig ſtolz zu ſein ſcheinen,

da Sie es uns mitzuteilen für nötig hielten.

haben Sie diesmal ſchmählich betrogen, denn

Ihre Löſung iſt beinahe

in jedem einzelnen Falle

falſch. Sie hätten je

denfalls klüger gethan,

ſich das Rätſel genauer

anzuſeten, als ſich auf

Ihre „ziemlich weitläu

figen literariſchen

Kenntniſſe“ zuverlaſſen.

Geſundheitspflege.

Eine Tiefbe

trübte in M. Es

handelt ſich hier um

einen Bindehautkatarrh.

Machen Sie abends

einige Stunden vor dem

Schlafengehen Umſchlä

ge mit Bleiwaſſer, und ſollten damit die klei

nen Beſchwerden nicht beſeitigt werden, noch

eine Einträufelung von einigen Tropfen einer

einprozentigen ſchwelſauren Zinklöſung in die

innern Augenwinkel. Morgens werden dieAugen

am beſten mit friſchem Waſſer abgewaſchen.

M. O. in Frankfurt a. M. Die von

L. Dillenberger in Offenbach a. M. hergeſtellte

Peruſalbe wird hauptſächlich bei rauher, ſpröder Geſichtshaut, ſowie bei rauhen.

aufgeſprungenen Händen empfohlen und bewährt ſich hiebei auch ſehr gut.

Waſchungen mit Petroleum ſind hier ein unfehlbares Mittel,

nur dürfen dieſelben nicht bei Licht vorgenommen werden.

W R. in L. In Würzburg werdeu Sie wohl einen der gewünſchten

Spezialärzte finden. Der betreffende Apparat iſt nicht viel wert. Dr. Sch.

Dank der raſchen

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts

und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

bei allen Poſt

E. G., Berlin. Ueber den Urſprung des

wunderten und von „Ueber Land und Meer“ ſchon in früher erläuterten

„Serpentintanzes“ gibt Aufſchluß der engliſche Maler Percy Anderſon,

der, wenn nicht der Erfinder, ſo doch der Veranlaſſer des eigentümlichen

Tanzes iſt. Derſelbe ſchreibt im letzten (November-)Hefte der Londoner zu billigenden – Tendenz.

Ä „The Magazine of Art“ gelegentlich einer Studie über Ch. M. in B. Nein, verehrter Freund, das geht wohl denn doch

Theaterkoſtüme: Der vielbeſprochene „Ser- nicht. Vergegenwärtigen Sie ſich nur einmal

pentintanz“ iſt weſentlich nichts mehr und die „träumenden Teiche“, die „flüſternden

nichts minder als eine der Formen des in

diſchen Nautch-Tanzes. Als ich die Koſtüm

Ä zu Edward Solomons Oper „The

autch Girl“ für das Savoytheater an

fertigte, ſtöberte ich nach Anhaltspunkten im

indiſchen Muſeum umher. Dabei geriet ich

auf ein orientaliſches Tanzkoſtüm, das ich ſo

genau, wie die Bedingungen der komiſchen

Oper und des modernen Theaters es erlau

ben, kopirte. Die große Menge des verwen

deten Stoffs, die es ermög

lichen ſollte, daß die Tan

zenden ſich in ein wellen

förmiges Gewoge von Dra

pirungen hüllten, ſchien ein

Hindernis zu ſein, und doch

war das Reſultat ein merk

würdig günſtiges. Eine

geſchickte amerikaniſche Tän

zerin, die am Gaiety

Theater engagirt war, ſah,

daß die Idee ſich noch weiter

entwickeln ließe, und mit dem

praktiſchen Inſtinkte ihrer

Nation eilte ſie über den

Ozean und erſchien im

New-Y)orker Kaſinotheater

in dem jetzt ſo berühmten

Serpentintanze, der kurz

darauf das leicht ein

pfängliche Pariſer Publi

kum in einen Rauſch des

Entzückens verſetzte, und

Auguſt Harris, titaniſch,

wie er in allen ſeinen Plä

nen iſt, beſtimmte, ein

ganzes Ballet im Stile von

Miß Loie Fuller kompo

niren zu laſſen. Und dies

alles iſt von dem einen

Anzug hergekommen, der

ſich in dem ſicheren Gewahr

ſain (oder dem Dunkel) des

indiſchen Muſeums verſteckt.

– Unſere Abbildung gibt

das urſprüngliche Koſtümbild Anderſons wieder.

Seemöwe.

Feſtteilnehmer?

franko innerhalb 48 Stunden.

Wären nicht Blumengrüße eine ſinnige Gabe an die

Italien hilft uns da im Winter aus.

und billigen Beförderung von abgeſchnittenen Blumen liefert Ihnen ſolche

Grüße zum Beiſpiel die Kunſtgärtnerei Flora in San Remo überallhin

Verantwortlicher Redakteur Dr. Wilhelm Lanſer in Stuttgart.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt.
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Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Rehe im Winter. Originalzeichnung von Rob. Weihe.



Die Schweſtern.
R 0 m an

VON

Ida Boy-Gd.

(Schluß)

Ä enn Petra ſo die Schweſter beobachtete,

ſchämte ſie ſich der langen überſtandenen

S Krankheit, als ſei das ein freiwilliger,

unnützer Zeitvertreib geweſen. Sie ſchämte ſich

aller Launen und Empfindſamkeiten, aller Anſprüche

und aller Eigenheiten.

Die allerärgſte Tyrannei hatte ſie aber dadurch

geübt, daß ſie ſo ziemlich alle Welt aus dem Hauſe

verſcheucht hatte. Wurde ein Beſuch gemeldet, hatte

ſie gebeten: „Schont mich. Nehmt ihn nicht an.“

Marianne verſtand es wohl: Petra fürchtete ſich,

den Namen Sellhauſen zu hören und wollte ſich

deshalb vor allen Menſchen verſtecken.

Nun grübelte Petra darüber nach, wie ſie helfen

könne, daß wieder etwas Leben ins Haus käme.

Aber Brücken abzubrechen, iſt leichter, als auf

bauen.

Während Petra ſo daran dachte, daß ſie die

Jhrigen aufheitern müſſe, kehrte unmerklich ſelbſt ein

kleiner Durſt nach Freude und Glück in ihre Seele

wieder.

Ihr war manchmal, als müſſe ſie die Glieder

recken und dehnen wie nach langem Schlaf.

Sie bekam rechten, natürlichen Appetit und als

ſie ſah, daß allein ſchon ihr Hunger den Ihrigen

ein Vergnügen bereitete, regte ſich in ihr ein bißchen

Uebermut. Zum erſtenmal hörte man wieder ihr

Lachen und ſie erklärte ſich Mariannen gegenüber

bereit, täglich eine Eßvorſtellung zu geben, falls

man ihr lauter gute Sachen vorſetze.

Sie fing auch wieder an, ſich mit ihrem Aeußeren

zu beſchäftigen und machte die erſchreckendſten Ent

deckungen.

„Ich ſeh' ja noch naſeweiſer aus als früher,“

klagte ſie vor dem Spiegel, „mit dem Jungskopf

voll kleiner Locken! Ich glaube, wenn ich fortan

auch lauter vernünftige und bedeutende Sachen

ſagte – kein Menſch glaubte ſie mir. Weißt Du,

Alte, 'mal im Theater ſah ich immerzu den Klari

nettenbläſer an und dachte: Der ſieht nun aus, als

lachte er immer los und iſt doch inwendig ganz

traurig. Gerade ſo komme ich mir vor.“

Marianne war glücklich über dieſe kleinen Züge

rückkehrender Lebensfreudigkeit.

Langſam entſtand nun in Petra die brennendſte
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Neugier, was die Menſchen wohl ſagen würden,

wenn ſie ſie ſo ſähen. Unter „Menſchen“ verſtand

ſie natürlich den einen, den ſie vielleicht nie wieder

ſehen würde. Denn ſeit jenem Strauß, der als

Weihnachtsgruß zu ihr gekommen, hatte ſie kein

Zeichen mehr empfangen, daß er ihrer denke.

Jene Blumen waren vielleicht geweſen, wie die

Kränze, welche ſie auf Malves Grab ſchickte – ein

Erinnerungsopfer an eine Tote. Blumen auf das

Grab ſeiner Liebe.

Aber Felir, den lieben alten Felir, konnte ſie

doch wiederſehen. Dreimal war er dageweſen und

abgewieſen worden. Nun kam er gewiß nicht wieder.

Petra beſchloß, ihm aufzulauern. Sie bezog

„Wachtpoſten“, wie ſie das bei ſich ſelber nannte.

Sie verlegte ihren Sitz ans Fenſter. Bisher hatte

ſie, aus Sorge vor möglichen Erkältungen, immer

am Tiſch ſitzen müſſen. Aber nun ließ ſie ſich

nicht abhalten, einem etwaigen Lüftchen zu trotzen.

Um ſich zu beſchäftigen, begann ſie zu aquarelliren.

Das Sticken hatte Eicke noch verboten, denn Petra

war gewachſen in der Krankheit und übermäßig

ſchlank geworden. Es hieß, den Rücken ſchonen.

Zum Leſen hatte Petra aber gar keine Luſt mehr.

Sie fand alle Romanhelden läppiſch, unintereſſant

und häßlich – denn es war zufällig kein Lieutenant

zur See dabei geweſen, den die betreffenden Autoren

hätten mit Porträtähnlichkeit ſchildern können.

Talent hatte Petra blitzwenig zum Malen. Aber

man brauchte doch notwendig das unmittelbare Licht

am Fenſter dazu – das ſahen alle ein.

Sie bemalte Holzgegenſtände mit Blumen und

verſprach Eicke ſie zum Geſchenk, der ſich aber da

gegen ſträubte, in ſein künſtleriſches Heim ſo greu

liche Dinge zu nehmen. Petra ſagte, er könne ſie

in eine heimliche Schieblade ſchließen und oft beſehen.

Den Wert als souvenir d'amour hätten ſie immer.

Und daß Eicke ſie liebe, ſei doch offenbar. Grobheit

ſei eben ſeine Form für Zärtlichkeit und gröber als

er mit ihr geweſen, könne man nicht ſein.

Eicke ſtrahlte zu den Neckereien und ſah Ma

rianne an. Teils wollte er ihr durch ſeine Blicke

ſagen: „Sie weiß, daß ich Dich liebe und zieht mich

deshalb auf;“ teils wollte er ſagen: „Gott ſei Dank,

daß ſie wieder ihre Krallenpfötchen zeigt.“

33
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Fünf Tage ſaß Petra, ohne daß der Erſehnte

ſich zeigte. Entweder ging Felir gerade in die

Stadt, wenn Dallmers aßen, oder aber er fuhr in

ſeiner Freiſtunde an Bord des Schiffes, auf welches

Axel kommandirt war.

Endlich, am ſechsten Tag, es war an einem

Sonntag, ging er vorüber. Eine Menge Kameraden

waren mit ihm, fröhlich zogen die jungen Leute

zur Stadt, ſich eines Urlaubs zu erfreuen.

Petra fühlte, wie ſie rot wurde und wie ihr

Herz klopfte.

Felix' Augen überflogen mit einem ſehnſüchtigen

Blick die Fenſter des Dallmerſchen Hauſes, nur

gerade das, an welchem Petra ſaß, ſtreifte er nicht.

Enttäuſcht ſah Petra ihn weitergehen.

Gewiß, die dumme Veranda war ſchuld. Sie

deckte mit ihrem Vorbau gerade Petras Fenſter,

wenn man von der Marineakademie her kam.

Auf einmal fand Petra, daß ſie noch mehr Licht

brauche. Sie müſſe unbedingt in der Veranda malen.

Ehedem hätte Frau Dallmer ihre Blumen ver

teidigt und ſich dagegen geſträubt, daß man eins der

Fenſter frei räume; nicht etwa mit einem knappen

Verbot hätte ſie es Petra unterſagt, ſondern in

langen Streitereien, in welchen ſie doch zuletzt die

Unterliegende geweſen wäre. Heute war es ihr

gleich, faſt intereſſelos ließ ſie alles geſchehen, was

die Töchter wollten.

Marianne aber freute ſich zu ſehr, daß Petra

Unternehmungsgeiſt zeigte; ſie gab dieſer eigenwilligen

Idee nach.

Petra war ſehr zufrieden mit dem neuen Platz.

Ihre Augen waren aber mehr auf der Straße als

bei der Malerei.

Sowie eine Marineuniform ſichtbar ward, fühlte

Petra eine ſchmerzliche Freude. Nun war aber faſt

jeder dritte Menſch, der vorbeikam, ein Marineoffizier.

Da Petra den Geliebten ſelbſt nicht ſah, tröſtete ſie

ſich an dem Anblick des Gewandes, das auch er

trug. In dieſen Tagen verliebte ſie ſich in die

Uniform der deutſchen Marine und konnte gar nicht

begreifen, daß ſie dieſelbe früher zu ernſt, zu wenig

elegant gefunden.

Ihr Bleiſtift zeichnete alle Uniformſtücke hin und

ein ganzes Blatt Papier war ſchon mit mehr oder

weniger verzeichneten Dreimaſtern bedeckt.

Wieder gingen einige Tage hin. Da kam Felix

ganz allein des Wegs. Sein Auge hing an den

oberen Fenſtern des Hauſes – dann ging es auf

die Fenſter der Veranda über.

Und plötzlich ſtockte ſein Fuß. Felix hatte Petra

geſehen. Er ſtand ſtill und ſah hinüber.

Und ſie ſaß wie angewurzelt, die Hände an den

Tiſchkanten und guckte ihn an. Sie waren beide

rot vor freudigem Schreck.

Er grüßte nicht – ſie neigte nicht das Haupt.

Vor Aufregung vergaßen ſie es beide.

Dann marterte Petra ſich mit dem Gedanken,

ob er es wohl Axel erzählen werde, daß ſie am

Fenſter geweſen und ob Felix wohl morgen wieder

vorbei käme. Sie ſah nach der Uhr und ſtellte die

Minute feſt.

Am nächſten Tag lag die Uhr immer neben

Petras Malwaſſerglas. Als es dieſelbe Zeit wurde

wie geſtern, da Felix vorbeiging, konnte Petra vor

Nervoſität nicht mehr malen.

Und richtig. Er kam, ganz langſam ging er

und heute grüßte er und Petra nickte heftig.

Das wiederholte ſich noch viele Tage, bis Felir

unumſtößlich wußte: „Sie ſitzt und wartet, daß ich

komme“, und Petra fühlte: „Er kommt meinetwegen.“

Nun zweifelte ſie auch nicht mehr, daß er zu Axel

davon ſprechen werde. Es war doch eine Wohlthat,

zu denken, daß „er“ wenigſtens von ihr mit dem

Bruder ſpreche, daß ſie nicht ganz tot für ihn ſei.

Sie fragte Marianne, ob ſie wohl, wenn Felix

heute nachmittag wieder vorbei komme, winken dürfe,

daß er einträte.

Als Marianne darüber in Zweifel ſchien, ver

traute Petra ihr an, daß ſie eine Botſchaft an Arel

zu ſenden habe.

„Welche denn?“ fragte Marianne und ſtreichelte

ihr mitleidig das Haar. „Du kannſt doch nicht

ſagen laſſen, daß Du Dich gebeſſert haſt und ob er

Dich nun will? Bedenke, daß auch die gewundenſten

Erklärungen, die zarteſten Worte allzu leicht auf

dieſen Sinn hinausgedeutet werden könnten.“

Petra ſtützte die Ellenbogen auf und legte die

geballten Hände gegen die Schläfen. Sie ſtarrte

mit dem Ausdruck tragiſcher Verzweiflung vor ſich hin.

„Ich – mich gebeſſert? Ach, du meine Güte,

ſeit ich wieder tüchtig eſſe, bloß um euch Freude zu

machen – Eicke ſagt, ich ſoll Dir Freude machen –

ſeitdem iſt der alte Adam wieder in mir wach ge

worden. Nur als ich krank und hungrig blieb,

war ich ſo klein.“

Sie löſte die rechte Hand und zeigte mit Zeige

finger und Daumen ein Maß ihrer ſeeliſchen Kleinheit.

„Alſo wollteſt Du ihm das ſagen laſſen?“ fragte

Marianne lächelnd.

„Nicht gerade mit den Worten. So als höhere

Tochter hat man auch ſeine Bildung. Neulich gabſt

Du mir Taſſo zu leſen. Da fand ich ein Wort.

Ich hab's dick unterſtrichen – mit Tinte – ach,

ſchilt nicht, es iſt Dein Goethe, aber ich dachte im

Moment, es wäre bloß Mamas – ja und den

Taſſo will ich ihm ſchicken,“ erklärte Petra und ſuchte

aus einem Haufen von Büchern, der neben ihr auf

der Fenſterbank lag, den Band Goethe heraus.

„Da,“ ſagte ſie und gab ihn Marianne. Dieſe

blätterte und blätterte und fand bald eine Stelle

mit einem fürchterlichen Tintenſtrich.

„Es kann der Menſch ſich von ſich ſelbſt nicht

ſcheiden,“ las ſie laut.

„Siehſt Du,“ ſprach Petra befriedigt. „Ich bin

gewiſſermaßen klaſſiſch entſchuldigt. Warum hat der

liebe Gott mich ſo gemacht. Von meiner Natur

mich ſcheiden kann ich nicht. Wem meine Natur

widerſtrebt, der braucht mich nicht zu lieben. Aber

Milderungsgründe ſoll er mir zugeſtehen.“

Und nach einer Pauſe fügte ſie weinerlich hinz

„Es thut ſo wohl, zu denken, daß er mich en“

ſchuldigt, verſöhnt ſich erinnert. Er ſoll mich mit

nicht verachten.“



Die Schweſtern.

Sie fing wild an zu ſchluchzen. Marianne war

ganz erſchüttert. Und endlich glaubte ſie erzählen

zu dürfen, daß Arel am Weihnachtsmorgen hier ge

weſen und was er damals geſagt.

Petra hörte auf zu weinen und ſah mit ver

klärten Augen die Schweſter an.

„Aber warum kommt er denn nicht? Er läßt

mich zappeln, das iſt ſchändlich. Doch nein, ſiehſt

Du, er war damals nur mitleidig wegen meiner

Krankheit. Er weiß doch, daß ich nicht für ihn

paſſe. O, wäre ich doch geſtorben – wäre ich doch

tot, tot, wie Malve. Läg' ich doch bei ihr im

Grab!“

Was ſollte Marianne zu dieſem Ausbruch von

Jammer ſagen.

Troſtworte waren um ſo unnützer, als es keines

wegs ausgeſchloſſen ſchien, daß Petra nach fünf

Minuten wieder hoffnungsvoll ſein würde.

Ihr fiel zum Glück etwas ſehr Ablenkendes ein.

„Felix kann gleich vorbei kommen!“

Auf der Stelle verſiegten Petras Thränen. Sie

machte aus ihrem Taſchentuch einen Knäuel, hauchte

darauf, tupfte gegen die Augen, hauchte wieder und

fragte: „Seh' ich verweint aus?“

Dann gab ſie Mariannen einen Kuß, was ſo

viel heißen ſollte, als eine Bitte um Verzeihung für

die aufregende Scene.

Und dann ſetzte ſie ſich zurecht, um zu „malen“,

das heißt, um mit dem Pinſel in der Hand auf

Felix zu warten.

Die Minuten rückten vor. Noch vier, fünf –

er würde kommen und ſie würde winken. Aber die

Minuten verſtrichen. Nun, das war ſchon vor

gekommen – fünf Minuten Spielraum oder mehr

für ſein Erſcheinen waren natürlich.

„Wenn ich bis hundert gezählt habe, iſt er da.“

Sie zählte. Erſt ſehr ſchnell, als könne ſie ihn

durch ſchnelleres Zählen herbeiſchaffen. Dann ganz

langſam und endlich im ſchleppendſten Tempo.

„Neun – und – neunzig – hundert!“

Und kein Felix.

Irgend ein Kamerad hatte ihn aufgehalten, hatte

mitgehen wollen, Felix ſuchte das abzulehnen.

Richtig, da kamen ihrer vier Kadetten vorbei. Er

mochte lieber allein vorübergehen. Alſo noch einmal

bis hundert, aber ganz im Takt der pickenden Uhr

räder.

„Vierundvierzig, fünfundvierzig, ſechs – und –“

Die bebenden Lippen blieben halbgeöffnet ſtehen.

Eine unſichtbare Gewalt zog die ganze Geſtalt empor.

Das Köpfchen ſtreckte ſich gegen die Fenſterſcheibe

vor. Die Hände falteten ſich, wie damals, als der

Zug denſelben Mann davonführte, der jetzt draußen

ſtand. Das Auge ſtarr auf das Mädchengeſicht

gerichtet, die Hand ſtützend am Gartengitter.

Im Märzſonnenſchein ſtand er und der ſilberne

Gürtel ſeiner Galauniform funkelte, unter dem

Dreimaſter blickten die dunklen Augen unverwandt

in jene blauen, die ihm ſo nahe ſchienen, als wäre

keine Glaswand dazwiſchen.

Und dann, als die Händchen da drinnen ſich ſo

flehend falteten, kam Bewegung über ihn. Er ſchritt

vergaß er ſo ganz, wie Petra es ſo ganz überſah.

Kaum, daß er den Fuß zum Schreiten hob, flog

Petra vom Fenſter fort. Der Maltiſch fiel um und

das Waſſer ergoß ſich in den Farbenkaſten, der

Stuhl ſank polternd zurück.

Gab es Thüren? Mußten ſie erſt geöffnet

werden?

Schrillte die Glocke durchs Haus, als brenne

es, weil draußen jemand läutete, dem ſchon von

ſelbſt geöffnet ward?

Ein Schrei, ein Jubelruf tönte durch den Flur

und Petra hing am Halſe des Geliebten.

Sie weinte und lachte und er ſah mit naſſen

Augen auf den rotblonden Kopf herab.

Und Felix ſtand dabei und ſchloß umſichtig die

Hausthür und ſchob beide in die Stube, wo ſchon

Marianne ihnen, bleich vor freudigem Schreck, ent

gegenkam.

Felix, um ſeiner unbändigen Wonne Ausdruck

zu geben, küßte Marianne immerfort die Hände und

ſah ihr mit überſchwenglicher Zärtlichkeit in die

Augen.

Aber plötzlich ließ Petra ab von ihm. Sie löſte

ſich aus Axels Armen, trat zurück und rief:

„O, mein Gott – wie ſchwer – wie ſchrecklich!“

Sie ſchlug die Hände vor ihr Geſicht.

„Was haſt Du? Liebſte, Geliebte! Zürnſt Du

mir noch, daß ich Dich ehedem anders haben wollte,

als Du biſt?“ fragte er.

Petra ſank auf einen Stuhl und verbarg ihre Stirn

an der Wand. Arel trat zu ihr und wollte ihren

Kopf an ſeine Bruſt nehmen. Aber ſie wehrte ab.

Fragend ſah der Mann die ältere Schweſter an.

Felix ſtand ganz beſtürzt.

Da ſtellte ſich Marianne neben ihren Liebling,

zog ihn an ſich, ſo daß das kummervoll gebeugte

Köpfchen ſich in den Falten ihres Kleides verſtecken

konnte, und ſprach:

„Petra glaubt, daß Sie, lieber Axel, erwarten,

die Krankheit und der Trauerfall, der uns betraf,

hätten ihr die frühere Lebendigkeit geraubt. Vielleicht,

ſo glaubt Petra, hoffen Sie nun, eine ſtille, artige

Frau voll ſanfter Ergebenheit paſſe endlich zu Ihnen

und bringe Ihnen das Glück, welches Sie erhoffen.

Aber voll Selbſterkenntnis fühlt meine Schweſter,

daß ſie ihr eigentliches Weſen doch nicht ändern

kann. So fürchtet ſie, daß Sie getäuſcht werden

und dauernd des Glaubens bleiben könnten, Petra

eigne ſich nicht zu Ihrer Gattin.“

Arel kniete neben Petra nieder und umſchlang

die ſchmächtige Taille mit ſeinen Armen.

„Ich beſchwöre Dich,“ bat er voll ernſter Innig

keit, während ſeine Augen ſich feuchteten, „mir zu

glauben, daß ich Dich früher nicht gut genug erkannt

hatte. All die kleinen ſtachlichten Auswüchſe Deines

Weſens nahm ich Thor für Zeugniſſe Deiner innerſten

Seele. Nun aber weiß ich es, ſeit jenem Morgen,

als Du durch Sturm und Regen mir nachgelaufen

kamſt, daß Dein Herz voll tiefer Weiblichkeit iſt,

die beſinnungslos dem Geliebten ſich ergibt. Nun

weiß ich es, daß Du meine ehrliche, tapfere, herzige
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Petra biſt. Und Dein Temperament ſoll bleiben,

wie es iſt. Du wäreſt nicht mehr Du, wenn Du

aufhörteſt, mein kleiner Kobold zu ſein. Und wenn

Deine flinke Zunge mir empfindlichen Menſchen doch

einmal weh thut, will ich daran denken, daß es

eben nur die Zunge iſt. Dein Herz, Dein goldenes

Herz will mir nur Liebe geben. Du biſt meine

Roſe – trotz der kleinen Stacheln die duftigſte von

allen.“

Da lugte Petra aus den Kleiderfalten hervor,

in denen ſie ihr Geſicht verſteckt gehalten, und

blinzelte Axel an.

„Es ſind aber doch ſchrecklich viel Dornen daran,“

ſagte ſie halb kläglich, halb luſtig.

Und mit einemmal fiel ſie Axel um den Hals

in Weinen und Lachen.

XIV.

Nun war eine Braut im Hauſe, aber Petra

durfte ſich ihres Glückes nur heimlich freuen. Denn

ein trauriges Schauſpiel begab ſich: die Mutter

gönnte der lebenden Tochter kein Glück. Sie grollte

ihr und oft ſchien es, als ob ſie Petra nicht ver

zeihe, daß ſie, die minder Geliebte, geneſen, während

Malve, ihr Abgott, dahingegangen ſei. Die Mutter

ſah es als einen Frevel an der Toten an, daß die

Lebende an Liebe und an eine Zukunft denken möge.

Marianne that, was in ihren Kräften ſtand, um

der jungen Schweſter die Erkenntnis der Gefühle

zu erſparen. Sie ſtellte der alten Frau vor, daß

doch Petra ſeit Monaten ſo viel um Axel gelitten,

wie das Glück ſie nun vollends die lange Krankheit

überwinden laſſe, wie auch der Mutter der Sonnen

ſchein wohlthun werde, der vom jungen Brautpaar

ausging. Umſonſt.

Ganz vorſichtig gab Marianne ihr dann zu ver

ſtehen, daß dieſe Ungerechtigkeit Petras Herz verbittern

und der Mutter entfremden könne.

Aber da wandte die Frau, welche bislang immer

aus Mariannens ſchweigender Zuhörerrolle den Wahn

geſchöpft, in der Stieftochter eine unbegrenzte Be

wundererin und Geſinnungsgenoſſin zu haben, ſich

heftig gegen dieſe:

„Ungerecht? Ich?“ rief ſie weinend über ſo

viel Undankbarkeit und Verkennung aus, „bin ich

nicht euch dreien immer gleichmäßig die unermüdlich

treue Mutter geweſen? Freilich, ſtrenger hätte ich

ſein ſollen, viel ſtrenger. Euch nicht mit ſo auf

opfernder Liebe verwöhnen! Aber ihr habt kein

Herz, Petra und Du. Ihr habt die arme Malve

ſchon vergeſſen. Sie, ſie wußte beſſer, was meine

Mutterliebe wert war.“

Plötzlich verſtummte ſie. Fiel ihr jenes ſchreck

liche Richterwort ein, das von den Lippen der

ſterbenden Tochter gekommen? Unſicher ſah ſie auf

Marianne, um in deren Augen zu leſen, ob auch

ſie des Wortes gedenke. Aber Marianne ſah zu

Boden.

Frau Dallmer fühlte wohl, durch dieſen einen

kleinen ſtummen Augenblick, daß keine Reden ihre

Geſinnung verſtändlich machen könnten. Sie griff

nach einer andern Verteidigung.

„Wir können Günther doch unmöglich zum Zeugen

einer fröhlichen Brautſchaft machen! Was ſoll er

dabei empfinden! Vor drei Jahren kam er ſelbſt

als hoffnungsſeliger und liebender Bräutigam ins

Haus. Nun ſoll er zuſehen, wie ein anderer das

Glück genießt, das ihm ſo ſchnell entriſſen iſt?

Muß der Gram um ſeine verlorene, heißgeliebte

Malve, um ſein grauſam abgeriſſenes Eheglück ihm

nicht ſtündlich neu werden dabei?“

Frau Dallmer hatte entweder ganz vergeſſen,

daß Günther durch Malve mehr Leiden als Glück

erfahren, oder ſie wollte ſich ſelbſt einreden, daß hier

ein ſeliges Lieben zweier gleichgeſtimmten Seelen durch

den Tod abgeſchnitten worden war.

„Gut,“ ſprach Marianne entſchloſſen, „ſo ſoll

Günther der Richter ſein. Willſt Du mir geſtatten,

heute abend mit ihm zu ſprechen?“

Frau Dallmer wiſchte ſich Thränen aus den Augen.

„Ja! Mir wäre es nicht möglich,“ ſagte ſie.

Abends, gegen acht Uhr, verwies Marianne das

Brautpaar in den Salon und erwartete ſelbſt Günther

im Verandazimmer. Sie ſaß und ſtickte, aber ihre

Finger zitterten doch ein wenig.

Günther trat ein und wie immer ging über ſein

ernſtes Geſicht ein warmer Strahl, als er Mariannen

ſah. Ihre Perſönlichkeit erſchien wie der verkörperte

Friede. In ihrer Nähe ruhten alle ſchweren Ge

danken und ein Gefühl von ſanfter Erlöſung kam

in ſeine Seele. Die grauſamen Leiden der letzten

Monate ſchienen fern gerückt. Eine wunſchloſe und

verſöhnte Ruhe beglückte ihn.

Er reichte ihr die Hand.

„Ich bin jeden Tag von neuem dankbar,“ ſprach

er und ſetzte ſich mit an den Tiſch, auf dem eine

verſchleierte Lampe brannte, „ſo dankbar, daß ich

kommen darf, als ſei hier meine Heimat.“

„Sie iſt es und wird es immer bleiben, ſo

lange Sie wollen. Unſere Mutter fürchtet aber,

daß ein neu eingetretenes Ereignis Ihnen das Hier

ſein verleiden möchte.“

„Ein ſolches kann es gar nicht geben,“ ſagte er

voll Ueberzeugung.

Marianne legte ihre Stickerei hin, ſah Günther

gerade an und ſprach:

„Heute nachmittag hat Petra ſich mit Axel

Sellhauſen verlobt. Mutter iſt in eine hochgradige

Erregung darüber geraten und möchte am liebſten

die Einwilligung verweigern oder doch um ein Jahr

hinausſchieben. Sie ſieht darin, daß Petra ſich

freuen kann, eine Beleidigung des Andenkens der

Verſtorbenen. Und, da Mutter und ich hierüber

verſchiedener Anſicht waren, haben wir beſchloſſen,

daß Sie entſcheiden ſollen. Wird es auch Ihnen

Schmerz bereiten, ein glückliches Paar zu ſehen, ſo

ſollen die beiden noch warten.“

„Haben auch Sie, Marianne, mich für einen

ſolchen feigen Egoiſten gehalten? Nein, ich weiß

es, Sie haben meine Antwort im voraus gekannt,“

ſagte Günther und ſah ſie liebevoll an. „Ich

gönne unſerer lieben Petra von Herzen alles Glück.

Ihre Freude ſoll und darf auch uns das Herz

erhellen.“
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Mariannens Augen ſtrahlten auf. Ja, ſie hatte

dieſe Antwort erwartet.

Günther ſah in das Licht der Lampe hinein,

nachdenklich, abweſend. Mehr für ſich als für

Marianne ſprach er halblaut:

„Das iſt eine wunderliche Art zu trauern, die

ſich an Daten hält, die von einem beſtimmten Tag

an ſich wieder erlaubt, fröhlich zu fühlen. Arme

Tote, die ihr kein beſſeres Erinnern findet! Soll

ich den Zuſammenbruch von ſo viel Hoffnungen heute

ſchärfer empfinden als übers Jahr? Die Zeit

mildert – gewiß! Wunden heilen. Aber die Narben

bleiben doch ſichtbar – immer! An Gräbern wird

ſo viel gelogen und übertrieben, daß es eigentlich

kein Wunder iſt, wenn der Menſch ſehnſüchtig auf

den Tag wartet, wo er wieder wahr und natürlich

ſein darf. Aber die, welche ſchon am Sarge klar

und wahr das Maß ihrer Trauer, die Grenze ihres

Verluſtes erkennen, werden im gewiſſen Sinn die

wirklich Untröſtlichen bleiben. Ich werde Malve

nie vergeſſen. Nie! Bis an mein Lebensende werde

ich ihr Daſein beweinen, das in der Blüte verdorrte

und ihr und keinem Früchte trug. So lebendig wie

ſie mir heute iſt, wird ſie mir immer bleiben –

ein Gedanke des Grams, daß es mir nicht vergönnt

war, ihr Glück und Halt zu geben, daß vielleicht

kein Mann das vermocht hätte. Aber mich, wie

Ihre Mutter jetzt thut, in den Wahn hinein phan

taſiren, daß ich ein echtes Glück verloren habe, daß

ich ein Weib dahingab, welches mich und das ich

verſtand – nein, das kann ich nicht! Auch meine

Gefühle habe ich ſtets zu hoch geachtet, um ſie zu

belügen.“

Marianne wagte kaum zu atmen. So hatte

der Mann noch nie ſein Inneres offenbart.

Sein Auge blieb noch immer ins Licht gebohrt,

aber es war umſchleiert.

„Und vielleicht – vielleicht – wenn ſie, die

Dahingeſchiedene, uns ſieht und hört, findet ſie, daß

die Trauer in meinem Herzen die echte, die dauernde

iſt und ihr genug thut! Mehr als lauter Jammer!

Mehr als die Lüge, die ſich doch eines Tags offen

baren würde, daß durch ihren Verluſt mein Herz

und mein Leben gebrochen ſeien auf immer!“

Er ſtrich ſich mit der Hand über Stirn und

Augen und wandte ſich Mariannen wieder zu.

„Und nun laſſen Sie mich unſer Brautpaar

ſehen.“

Er ſtand auf. Marianne flog zur Thür und rief:

„Kommt, kommt!“

Petra ſtürzte hervor und fiel ihrem Schwager

um den Hals.

Er küßte ihr brüderlich die Stirn und umarmte

dann lange und ſtumm den jungen Mann.

„Einen Lieberen konnteſt Du mir nicht wählen,“

ſagte er dann lächelnd und gerührt. „Laſſen Sie

uns Brüder ſein, Axel. Ich habe Sie ſeit langer

Zeit ſchon lieb.“

Axel Sellhauſens Herz klopfte vor Freude und

Stolz. Es erſchien immer wie eine hohe Aus

zeichnung, wenn Günther von Hanſtein jemand ſagte,

daß er ihn ſchätze.

Frau Dallmer aber, als Günther ihr reſpektvoll

die Hand küßte und ihr Glück zum Gewinn dieſes

Schwiegerſohnes wünſchte, ſagte: „Nun, bis einen

Tag nach Ablauf des Trauerjahres hätten ſie doch

warten müſſen. Aber es ſcheint eben, als habe

nur ich dieſe feinfühlige Empfindung.“

„Mama!“ rief Petra, „wir wollen ja keine

Feſte, nichts Lautes, keine Paradevorſtellung als

Brautpaar für die Welt. Wir wollen unter uns,

in unſerem Hauſe glücklich ſein. Und Malve im

Himmel gönnt mir das, darauf kannſt Du Dich ver

laſſen. Nicht wahr, Günther?“

„Gewiß,“ ſagte er mit ſeiner tiefen und ruhigen

Stimme.

Nun kam auch noch Felix herübergelaufen, er

hatte von halb neun bis um zehn Urlaub bekommen.

Er ſtrahlte und war ganz ſtill vor Glück, daß er

Marianne beim Vornamen nennen durfte und daß

der Korvettenkapitän von Hanſtein doch auch ſein

Verwandter geworden. Und Günther, der mit Axel

natürlich jetzt kaum eine Unterhaltung führen konnte,

weil der zu wichtig mit ſeiner Braut beſchäftigt

war, zog den Jüngling liebevoll heran. Der enthu

ſiaſtiſche Kadet mit dem offenen Geſicht und den

ſchönen Augen, die ſo gerade heraus in die Welt

blickten, hatte ihm ſchon immer ausnehmend gefallen.

Die ungeheure Kluft in der Charge, zwiſchen einem

Kadetten und einem Korvettenkapitän hatte Felix

bisher in ſcheuer Ferne gehalten.

Nun aber war man eine Familie – der Menſch

ſtand dem Menſchen gegenüber. Und mit väterlicher

Güte, ja mit einer ausgeſprochenen Freude an der

friſchen Jugend und dem reinen Herzen, beſchäftigte

Günther ſich mit Felix.

Marianne beobachtete das und war beglückt. Sie

wünſchte, daß Günther irgend ein warmes Intereſſe

gewönne, irgend jemand lieb habe, um Liebe zu

ernten. Und nun ſah ſie, wie der herrliche Junge

ſich mit heißer Bewunderung an den reifen Mann

ſchloß und daß dieſer ſich eine Stellung als „väter

licher Freund“ ausbedang, der immer Vertrauen

beanſpruche.

So waren alle von einer ſtillen und warmen

Freudigkeit erfüllt.

Nur Frau Dallmer blieb unzufrieden. Sie

klammerte ſich daran, daß man pietätlos gegen Malve

ſei. Aber ganz leiſe und uneingeſtanden regte ſich

auch ein Aerger in ihr über die Brautſchaft in

Trauer, die der Mutter doch alle Gelegenheit nahm,

geſchäftig für glänzende Aeußerlichkeiten zu ſorgen.

Sie blieb dabei, man hätte warten ſollen.

Zum Glück bemerkten Petra und Axel faſt gar

nichts von dieſer Mißſtimmung. Sie hatten ſich

über ſo viel Punkte auszuſprechen, beſonders auch

darüber, daß die Petra von heute gar nicht mehr

dieſelbe von einſt ſei.

„Als Du Dich in mich verliebteſt, war ich ja

gerade keine beauté,“ ſagte ſie, „aber es ging doch

immerhin an, trotz Sommerſproſſen und nez re

troussé. Ich war nicht übel gewachſen, rundlich,

gerade angenehme Mittelgröße und hatte einen rieſigen

dicken Zopf – weißt Du noch?“
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Ja, Arel wußte noch, er hatte das ſchöne lange

Haar an jenem Morgen auf dem Bahnhof hängen

ſehen.

„Aber jetzt! Eine Hopfenſtange bin ich geworden.

Und ſo dünn als lang. Guck – ich bin eben ſo

groß geworden wie Du. Und die kurzen Locken

machen mein Geſicht ſo keck.“

Er umarmte ſie tröſtend. Und obgleich er fand,

daß Petra jetzt viel, viel reizender ausſah als früher,

ſagte er: „llm ſo mehr mußt Du glauben, daß ich

Deine Seele liebe!“

Eins konnte ſie nicht begreifen, warum er nicht

ſchon lange gekommen ſei.

„Wie konnte ich das!“ rief er. „Am Weih

nachtsmorgen ſagte Marianne mir, daß Du nie von

mir ſprächeſt. Ich mußte doch erſt ein Zeichen

haben! Und dreimal war Felix nicht angenommen

worden. Aber dann, als er angelaufen kam, „Du,

ich habe ſie geſehen, ſie ſaß am Fenſter, und den

andern und dritten Tag wieder ſo, da war's mir,

als ſagte eine Stimme: Sie ſitzt da mit Abſicht, ſie

will Felix ſehen. Und wenn ſie auf Felix wartet,

meint ſie eigentlich dich.“

Doktor Eicke machte ein kurioſes Geſicht, als

man ihm die Verlobung, welche der Trauer wegen

nicht öffentlich angezeigt wurde, mitteilte. Anſtatt

Petra Glück zu wünſchen, nahm er zunächſt ſeinen

Kneifer ab, wiſchte die Gläſer klar, ſetzte ihn wieder

auf und ſah Marianne ſcharf an.

„Was es doch für unverſtändige Menſchen gibt,

liebes Fräulein,“ ſprach er, Mariannens Zuſtimmung

offenbar ſicher. „Das verlobt ſich und verheiratet

ſich, als ob es keine Ideale zu verlieren gäbe.

Niemand bleibt bekanntlich ein großer Herr vor

ſeinem Kammerdiener. Aber mir ſcheint, vor ſeiner

Frau vermag man es noch viel weniger zu bleiben!

Da müſſen Illuſionen ſtürzen – ſo eine junge Ehe

iſt nachher das reine Trümmerfeld ſchöner Wahn

gedanken ! Liebes Kind,“ wandte er ſich an Petra,

„durch Ihre lange Krankheit hab' ich einige Anrechte

an Sie bekommen. Sehen Sie das ein?“

„Ja! Deshalb bitte ich um Ihren Segen,“ ſagte

Petra vergnügt.

„Ich muß Ihnen denſelben vorenthalten,“ ſprach

er mit völligem Ernſt; „ich rate Ihnen ab. Noch

iſt es Zeit. Löſen Sie die Verlobung. Wiſſen Sie,

auch in meinem Leben gab es eine ſchwache Stunde,

wo ich meinen Prinzipien untreu wurde und ſchon

um diejenige anhalten wollte, welche für mich das

Ideal von Weiblichkeit iſt. Allein ich fand zur

rechten Zeit meine Beſonnenheit wieder. Ich be

wahrte ſie und mich vor Enttäuſchungen. Sehen

Sie, Petra, mein Kind, noch erſcheint Ihnen der

Lieutenant Sellhauſen wie ein Held und Mann!

Glauben Sie denn, daß er's acht Wochen nach der

Hochzeit auch noch für Sie ſein wird? Bewahren

Sie ſich die ſchöne Illuſion! Bleiben Sie ledig,

damit Sie an die Vollkommenheit Ihres Geliebten

dauernd glauben können.“

„Ich bin nun einmal ein waghalſiger Menſch,“

rief Petra lachend. „Man muß 'was riskiren!“

„Nun denn, in Gottes Namen!“ ſagte er ſeufzend.

„Sie werden unſer Hausarzt ſein und mehr noch,

unſer Hausfreund, und ich werde Ihnen jede Ent

täuſchung beichten,“ verſprach Petra.

Er lehnte mit einer heftigen Handbewegung ab.

„Ich danke, ich danke! Wenigſtens für den

Hausfreund. Sie ſind mir viel zu queckſilbern, als

daß ich mich wohl an Ihrem Kamin fühlen könnte.

Ja, wenn Fräulein Marianne mir ſolches Anerbieten

machte! Nicht wahr, mein liebes Fräulein – Sie

werden nicht heiraten! Aber wenn auch Sie dennoch

dieſer Thorheit fähig wären, bedingen Sie mir gleich

bei dem künftigen Gemahl den Hausfreundpoſten

aus.“

„Ich heirate nicht,“ ſagte Marianne lächelnd.

„Nun, ſo oder ſo,“ ſprach Petra, „ich bürge

Ihnen dafür, daß Sie Ihr Lebensbedürfnis, meine

Schweſter platoniſch zu verehren, immer befriedigen

kölllen!“

„Petra!“ rief Marianne wirklich erzürnt über

die Taktloſigkeit. Aber Eicke ſchmunzelte und nahm

es gar nicht für eine Taktloſigkeit auf.

Man näherte ſich den Oſterfeſt. Für Felir

war an Urlaub nicht zu denken, denn gleich nach

den Feſttagen ſollte er ſein Seekadettenexamen machen,

Dann gab es ein Kommando – ſchon jetzt quälte

ihn die Aufregung, ob er einem Schiff des Uebungs

geſchwaders zugeteilt werden würde, ob ſein Schickſal

ihn hinausrief, in die ferne, weite Welt. Auch in

ſeiner Seele brannte der Wunſch, der jede Kadetten

bruſt weitet – womöglich gleich nach Aſien oder

wenigſtens dem Mittelmeer geſchickt zu werden. Aber

durch den Gedanken, daß er dann weit, ſehr weit

von ſeinen Lieben entfernt ſei, kam ein Zwieſpalt

in ſein Herz.

Daß er keinen Urlaub bekam, kränkte ihn nicht.

Denn jetzt hatte er auch in Kiel eine Heimat, wo

er Liebe fand und wo er ſo verzogen ward wie

daheim beim Mütterchen. Jeden Sonntag war er

bei Dallmers und jeden Wochentag guckte er abends

oder nachmittags auf einige Augenblicke ein, ſehr

oft durfte er auch bei Günther von Hanſtein zu

Abend eſſen.

Den ernſten Manne war es eine Erquickung,

wenn der Jüngling ihm gegenüber ſaß. Er nannte

ihn „Felix“ und „Du“, während der Kadet bei dem

reſpektvollen „Sie“ geblieben war, aber um eine

direkte Anrede ſich ſtets verlegen fühlte. Für das

Verwandtſchaftsverhältnis gab es keine Bezeichnung,

auch war es im Grunde ein ſehr entferntes. „Herr

Kapitän“ und dazu die dritte Perſon – das hatte

Günther ſich verbeten, ohne dem armen Felix z!

ſagen, wie er denn ſonſt genannt ſein wolle. Günther

bemerkte übrigens gar nicht die jeweiligen Verleger

heiten bei der Anrede des Jünglings – es lag gar

nicht in ſeiner Natur, auf Aeußerlichkeiten zu achten,

ſobald er vom Zwang des Dienſtes ſich frei fühlte.

Am erſten Oſtertag hatten ſie beide, der Kapitän

und ſein Schützling, im Dallmerſchen Hauſe zu Mittag

gegeſſen. Für den Abend war Günther mit Eicke

verabredet, der bei ihm ſeine bekannte „Feſttags

melancholie“ gemütlich wegtrinken zu dürfen gebeten

hatte.



Das Eſſen war gut geweſen und Frau Dall

mer hatte während desſelben auseinandergeſetzt,

daß ſie auch den ganzen Morgen hinter Lene her

geſtanden und ſelbſt mit Hand angelegt habe. Nun,

nach Tiſch, zog ſie ſich zurück und ſchlummerte ein

Stündchen. Günther ſpielte mit Marianne Schach.

Das Brautpaar ſaß zuſammen auf dem Sofa im

Salon. Felir fühlte ſich namenlos überflüſſig.

Er nahm eine Zeitung und wählte ſeinen Platz

ſo, daß er immer Mariannen ins Geſicht ſehen

konnte. Als ſie bemerkte, daß er ſich im Lehnſtuhl

mit dem Blatte ſo häuslich niederließ, blickte ſie auf

und ſagte:

„Aber, lieber Felix, ſuchen Sie doch Ihre Ka

meraden auf. Zum Abend können Sie wieder

kommen. Bringen Sie ſich auch gern zwei oder

drei Freunde mit.“

Dieſe Ermahnung und dies Anerbieten erfolgte

ſo oft an Sonntagnachmittagen. Aber es war Felix

immer, als nagle ihn etwas hier feſt. Er ließ ſich

über ſeine „Familienſimpelei“ ruhig verſpotten.

Leſen konnte er nicht. Von nebenan durch die Thür

drang manchmal ein zärtliches Wort, ein glückſeliges

Auflachen, oder gar das Geräuſch eines Kuſſes zu

ihm her.

Zuerſt hatte ihn das manchmal erröten gemacht,

denn er hatte noch nie ein Brautpaar zuſammen

geſehen. Dann fing es an, ihn qualvoll zu beun

ruhigen, und ſeine Phantaſie entzündete ſich an den

Zärtlichkeitsäußerungen der beiden.

Wie ſchön mußte es ſein, ſo zu lieben, ſo geliebt

zu werden und vor allen Dingen: ſo ſeine Liebe

zeigen und beweiſen zu dürfen.

Welche namenloſe Seligkeiten genoß doch Arel,

wenn er Petras Hand in der ſeinigen halten durfte,

ſo lange es ihm beliebte! Ihre Haare durfte er

ſtreicheln und ihre Wangen. Ihr ſagen durfte er,

daß er ſie lieber hatte, als alles, alles auf der

Welt.

Das auch zu können eines Tags – welch ein

ſchwindelerregender Gedanke. Ob man an ſo viel

Glückſeligkeit nicht ſterben würde?

Seine ſcheue, wunſchloſe Liebe für Marianne

verwandelte ſich. Wie zu einem unerreichbaren Stern

hatte er zu ihr aufgeſchaut. Fromme Gedanken

waren ihm gekommen wie vor einem Gnadenbild,

wenn er vor ihr ſtand.

Aber ganz langſam fing die Vorſtellung an, ſich

in ſein Gehirn zu niſten, daß er ſie auch erringen

könne, daß er ſie nicht ewig aus demütiger Ferne

anzubeten brauche.

Und von Tag zu Tag war dieſe Vorſtellung

deutlicher und ſtärker geworden und hatte allmälich

die Geſtalt eines rieſenhaften Vorſatzes gewonnen.

Sein Kopf glühte oft wie im Fieber und er rechnete

ſich die nächſten Jahre und ſeine Beförderungen aus.

Er hatte alle Unbefangenheit verloren, wenn er

mit Marianne ſprach und erbleichte, wenn ſie ins

Zimmer trat. Seine Hand zitterte, wenn er ſie ihr

gab und ſein Auge hing immer an ihrem Geſicht.

Nun ſaß er wieder da, das Zeitungsblatt in der

Hand und ſah über den Rand desſelben unverwandt
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auf ſein Ideal. Wie ſo oft in letzter Zeit fühlte

Marianne dieſen Blick und erhob unruhig das Auge.

Sie hatte längſt erkannt, was in dieſer jungen,

heißen Seele vorging. Und ſie litt mit ihm und

um ihn. Sie verſtand ſeine Leiden und wünſchte

ihn davon zu heilen.

Aber wann wäre eine heiße Jugendſchwärmerei

je geheilt durch klugwaltenden Verſtand? Marianne

konnte noch ſo mütterlich gut ſein, alt thun und

kühl über ihre Jahre hinaus, an Felix prallte das

alles ab.

Solche Flammen müſſen ausbrennen, löſchen

kann man ſie nicht.

Marianne nahm ſeine Gefühle, die er, ohne es

zu ahnen, ihr ſo deutlich verriet, nicht für eine

Kinderei. Sie wußte, kein Herz iſt zu jung oder

zu alt, um durch Liebesleidenſchaft gefoltert zu

werden. Aber ſie dachte nach, wie ſie ihm wohlthun

könne. Vergebens: jede Güte, die ſie ihm erwies,

nährte ſeine Gefühle und jede Gleichgiltigkeit, die

ſie zu heucheln verſuchte.

So hoffte Marianne denn auf die nächſten

Wochen, die jedenfalls Felix nicht mehr hier ſähen,

ob er nun beſtimmt würde, ferne Ozeane oder nur die

Nordſee zu durchkreuzen. Sie fühlte, ſie würde den

lieben Jungen entbehren, ihr Herz hing an ihm

und ſie, die ſelber ſtill und groß gelitten, ſie wußte,

wie wehe das that, ſo hoffnungslos lieben. Sie

achtete auch den Schatz nicht gering, der in ſeinem

Herzen für ſie ruhte. Sie gehörte zu den wenigen

Menſchen, die zu würdigen wiſſen, was es heißt,

geliebt zu ſein.

Sie hätte ihn an ſich ziehen und ſeine blonden

Haare mit ihren Thränen benetzen mögen – ihm

danken und ſagen: Ich leide wie du – laß uns

tapfer ſein, denn es ziemt dem Menſchen nicht, ſich

vom Unglück einer unerwiderten Liebe unterjochen

zu laſſen. -

Von den Entſchlüſſen, die hinter dieſer jungen

Stirne reiften, hatte ſie aber keine Ahnung. Und

daß ſie gerade heute, an dieſem friedevollen Oſter

tag, ihren Höhepunkt erreichen ſollten, noch weniger.

Sie ſpielte ihre Schachpartie nicht ſehr auf

merkſam und Günther gewann glänzend. Er war

mit ſeinem Siege nicht zufrieden.

„Sie haben ihn mir zu leicht gemacht.“

„Ich war zerſtreut!“

Felix bekam Herzklopfen – vielleicht, ſo wagte

er zu denken – infolge meiner Nähe. Denn manch

mal blitzte in ihm die Hoffnung auf, daß er Ma

riannen nicht gleichgiltig ſei.

Jetzt ſtand ſie auf. Er wußte, um im Eß

zimmer den Kaffee zu machen. Er kannte ja genau

den Gang der Hausordnung. Er erhob ſich unwill

kürlich und ging hinter Marianne her. Günther

ſah ihn an und folgte ihm mit den Blicken.

Längſt hatte auch er in Felix' Herz geleſen, aber

auch er ahnte nicht, daß es ſich um mehr als eine

poetiſche Jugendſchwärmerei handelte. Mit einem

wehmütigen Lächeln ſah Günther dem großen Jungen

nach. Er fand die Jugend und die holde Thorheit

unbeſchreiblich liebenswert und ſeufzte, wie Menſchen

34
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ſeufzen, die von den Mittagshöhen des Lebens zu

rückblicken in die roſige Morgendämmerung.

Im Eßzimmer that Felix nun etwas, das Petra

„hinterſtehen“ getauft hatte. Er ſah Marianne zu

bei jeder kleinen Handbewegung, wollte für ſie die

Flamme anzünden, den Keſſel mit heißem Waſſer

heben und erbot ſich, die Taſſen nach vorn zu tragen.

Sie konnte immer nur ſagen:

„Danke, danke – ich kann allein!“

„Jetzt oder nie,“ dachte Felix, „ich muß es ihr

ſagen.“

Seine Lippen zitterten, ſein Herz klopfte. Welche

fürchterliche Angſt.

„Haben Sie genug heißes Waſſer,“ ſtotterte er.

„Ob ſie mich auslachen wird? Weinen? Mich

ſchelten?“ dachte er verzweifelt. „Wie fang' ich's

an. Ich muß doch einen Uebergang finden.“

„Warum bereiten Sie immer den Kaffee?“

fragte er und verachtete ſich, daß ihm nichts anderes

von den Lippen kam.

„Das iſt von jeher ſo mein Amt geweſen,“

ſagte ſie, ahnungslos, daß er eigentlich etwas ganz

anderes hatte fragen wollen.

Seine Stirn war feucht. Ein brennendes Ge

fühl ſchnürte ihm die Kehle zu. Wenn er nur einen

lieben Blick von Marianne hätte auffangen können,

das hätte ihm Mut gemacht, aber ſie ſah immer

nur wieder auf ihre Kaffeemaſchine.

Und der Kaffee war beinahe ſchon fertig. Die

Sekunden rannen.

„Marianne!“ begann er mit erſtickter Stimme

und ſchwieg ſchon wieder.

„Nun?“ ſagte ſie fragend. Ihr freundlicher

Ton hätte ihn ermuntern können – vielleicht. Aber

ſeine Kniee bebten. Ein elendes Gefühl vernichtete

alle ſeine Körper- und Seelenkraft.

Von dieſer Minute her wußte er ſein ganzes

künftiges Leben, was Feigheit ſei. Das erbärmlichſte

von allen Gefühlen. Und jetzt und nie wieder

zermalmte ſie ihn.

„Darf ich die Taſſen tragen?“ ſtammelte er.

„Wenn Sie durchaus wollen,“ ſagte Marianne

lächelnd.

Und das war das Ende dieſer mit großen Vor

ſätzen geſättigten Minuten, daß er das Brett trug,

darauf ſechs Taſſen ſtanden, aus denen der heiße

Kaffeedampf aufſtieg! Marianne ging hinter ihm

her, ein kleines Brettchen mit Zuckerdoſe und Sahnen

topf tragend und einem großen Korbe mit ſehr viel

Kuchen.

In dumpfem Schweigen ließ Felir die Kaffee

ſtunde über ſich ergehen. Alle wurden auf ſein

verändertes Ausſehen aufmerkſam und befragten ihn.

„Ich habe Kopfweh,“ ſagte er tonlos.

Günther ſtand auf, als die Dämmerung hereinbrach.

„Ich will noch einen tüchtigen Weg vor dem

Abend machen. Du entläßt mich, Mama?“

„Aber, lieber Schwiegerſohn, Du biſt Dein

eigener Herr, wir ſind immer dankbar, wenn Du

kommſt,“ ſagte Frau Dallmer und dachte, daß er

wohl hätte bei ihr bleiben können und daß er alle

Freundlichkeiten als ſo etwas Selbſtverſtändliches an

ſah, als komme ihm das zu, während ſie ſich doch

nur um Malves willen noch des Mannes annähme.

„Darf ich mit Ihnen gehen?“ fragte Felix haſtig.

„ Gewiß, mein alter Junge, das wird Dir wohl

thun,“ ſagte Günther.

Draußen umfing ſie ein weicher Frühlingsabend.

Es war Anfang April und die ſeit langem vom

Froſt befreite Erde atmete kräftige Dünſte aus. In

einigen Vorgärten der Düſternbrookſtraße blühten

ſchon Krokus und Hyazinthen, auch ſchwebte ein

Veilchenduft in der reinen, kräftigen Luft.

Der bleigraue Himmel war von Gewölk ſchwer

mütig verſchleiert. Die letzte Tageshelle erſtarb in

ſanfter Dunkelheit. Günther liebte die langen

Dämmerungen der Frühlingszeit. Es war in ihnen

wie ein ſtummes Bitten des Lichtes, noch weilen zu

dürfen, die kahle Erde noch liebkoſen zu können,

damit ſie ſchnell mit Blüten und Grün ſich bekleide.

Es ging wie ein Hauch von Sehnſucht und Wehmut

zugleich durch die wartende Natur.

Sehnſucht nach den Wonnen des Frühlings,

Wehmut über die, welche ihn nicht mehr erlebten.

Lange ging Günther ſchweigend mit ſeinem jungen

Freunde vorwärts. Sie richteten ihre Schritte nach

der Uferhöhe, wo die Badeanſtalt Bellevue ſtolz

auf die Kieler Bucht hinausblickt.

Menſchen kamen ihnen in drängender Fülle ent

gegen, es ſchien, daß alle Welt da oben ſich beim

Kaffeetrinken der Frühlingsahnung erfreut hatte. All

mälich verdünnte ſich der Schwarm, er verſiegte, nur

noch vereinzelte Nachzügler kamen ihnen in den Weg.

„Haſt Du wirklich Kopfweh, Felix ?“ fragte

Günther, der wohl die ſchweren Seufzer vernahm,

die ab und an aus Felix' Bruſt kamen.

„Nein,“ ſagte Felix ehrlich, „ich bin ſehr un

glücklich.“

Günther hemmte ſtaunend ſeinen Schritt.

„Du?“ fragte er lächelnd. „Du mit zwanzig

Jahren! Und gleich ſehr!“

„Ach, ich weiß es wohl,“ ſprach Felix traurig,

„daß die Reifen immer meinen, wir Jungen, Un

reifen, könnten noch keine ernſten Leiden haben. Es

geht vorüber, die Jugend tröſtet ſich raſch, heißt es

immer, wenn jemand in unſerm Lebensalter ein

mal klagt!“

„Nun,“ meinte Günther begütigend, „ich will

Dich ja nicht mit Unglauben kränken. Und ich bin

der Jugend gerecht. Wenn ihre Leiden auch vorüber

gehen – im Augenblick, wo ſie getragen ſein müſſen,

thun ſie doch weh. Sprich Dich alſo aus! Was

haſt Du?“

Felir ſchwieg. -

„Schulden?“ fragte der Kapitän; „aber das iſt

ja unmöglich. Erſtens kenne ich Dich doch genau

und ſehe Dich in Deinen Urlaubsſtunden und dann

iſt's euch, dank der väterlichen Aufſicht, welche euer

Kadettenoffizier über euch führt, doch recht ſchwer

gemacht, Tollheiten zu begehen!“

„Ich kann es nicht ſagen,“ flüſterte Felix.

„Mir, Deinem beſten Freund nicht,“ ſprach der

Kapitän mit eindringlichem Ernſt und blieb wieder

ſtehen. Rings um ſie war Dunkelheit. Im Düſtern



brooker Gehölz ging der Abendwind um, in den

Wipfeln der noch unbelaubten Bäume war ein leiſes

Raunen und kniſterndes Rauſchen.

Der Ton des gütigen Mannes ging Felix zu

Herzen. Liebevoller kann kein Vater ſein.

Und mit einemmal drängte Felix ſich nah an

des andern Schulter und raunte ihm ins Ohr:

„Ich liebe Marianne!“

Günthers Herz erſchrak. Er hielt den Atem

an und dann hob ein ſtarker Seufzer ſeine Bruſt.

„Das, mein lieber Felix, iſt kein Unglück,“

ſprach er.

„Sie meinen, ich hätte Hoffnung!“ rief der

Kadet ſtürmiſch.

„Nicht ſo! Komm!“ Er zog Felix' Arm in

den ſeinen und langſam ſchritten ſie am Saum des

nächtigen Waldes weiter. „Es iſt kein Unglück,

weil eine reine, große ideale Liebe immer die Bild

nerin eines jungen Herzens ſein wird. Der Gedanke

an die edle Frau, die Du liebſt, wird Dich begleiten

und in Verſuchungen Dein Halt, in Gefahr Dein

Troſt ſein. So meine ich, es iſt kein Unglück, daß

Du Marianne liebſt!“

„Als es anfing, da war es mir auch, als ſei

mir in ihr eine Schutzgöttin geworden, als müſſe

ich immer ſo leben und ſtreben, daß ſie alles kennen

dürfe und billigen müſſe! Aber jetzt fühle ich anders.

Ich kann nicht leben ohne die Hoffnung, ſie zu

erringen! Warum ſollte ich nicht eines Tages ihre

Gegenliebe gewinnen und ihr Gatte werden können?“

Der ältere Mann fühlte, wie er erblaßte, und

war der Nacht froh, die das verbarg.

Wie, dieſer edle Jüngling, mit dem reinen,

ſtürmiſchen Herzen, rang nach ſolchen Zielen? Es

handelte ſich nicht um eine holde Schwärmerei,

ſondern um bittern Ernſt, der kämpfen wollte.

„Felix!“ ſagte Günther von Hanſtein mit un

klarer Stimme, „Du biſt ſechs Jahre jünger als ſie!“

„Sechs Jahre! Das ſieht heute nach ſo viel

aus, weil ich ein Kadet bin. In zwei Jahren bin

ich Unterlieutenant und dann wird man mich doch

wohl für einen Mann anſehen, der über ſein Schickſal

beſtimmen und das eines Weibes mit auf ſich nehmen

kann! Aber ſei es ſelbſt, daß ich auch dann zu

jung gefunden werde! Ich kann warten! O, und

arbeiten will ich, arbeiten, um ihrer wert zu ſein.

Die beſten Eramen will ich zu machen ſuchen, die

tadelloſeſten Führungsliſten erreichen! Und ſparen

will ich! Wenn ſie mich achten muß, wird ſie mich

eines Tages lieben. Wenn ich dreißig bin und ſie

ſechsunddreißig, iſt es ſchon kein Unterſchied mehr.

Warum ſollte es ſo ganz, ganz unmöglich ſein!“

Die Worte kamen ſtürzend von ſeinen Lippen.

Man hörte es, ſeine ganze junge Seele ſtand in

Flammen.

Günther war erſchüttert. Er breitete die Arme aus.

„Mein armer Junge!“ rief er. Und Felix

warf ſich an die treue Bruſt. Zugleich ging ihm

alle männliche Energie in heißen Thränen unter,

ſchluchzend klammerte er ſich an den gütigen Freund.

„Ach, ich habe doch wohl keine Hoffnung,“

ſtammelte er, „ſagen Sie es mir nur erbarmungslos.“
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„Das,“ ſprach Günther leiſe, „das weiß ich

nicht! Denn, was in Mariannens Herzen vorgeht,

iſt ihr Geheimnis. Aber was Dir auch immer die

Zukunft bringt, mein Sohn, Erfüllung oder Ent

ſagung, immer ſei Dir dieſe Liebe ein heiliges Er

innern! Sie ſei Dein heimlicher Schirm und Schutz

und ſie rette Dich vor den Schattenſeiten des

Lebens!“

Felix weinte ſich aus und ſchämte ſich zugleich,

daß er weinte. Endlich ſchob Günther ihn ſanft

von ſich.

„Nur tapfer und mit feſten Blicken in die Zu

kunft ſchauen,“ ſagte er, „ſo ziemt es dem Mann

und insbeſondere dem Seemann. Weder Glück noch

Unglück darf uns weich machen!“

Sie gingen langſam zurück, meiſt ſchweigend.

Günther dachte lange darüber nach, ob Marianne

von der Größe des Gefühls in dieſem Knabenherzen

eine Ahnung habe. Der Gedanke that ihm auch

weh, daß der liebe, gemütswarme Junge nun bald

aus ſeiner Nähe geriſſen werden würde. In zehn

Tagen vielleicht ſchon würden die Kommandirungen

bekannt und der Dienſt trieb ſie weit, weit aus

einander.

„Du mußt mir eins verſprechen, mein Felix,“

ſagte Günther von Hanſtein plötzlich, und eine große

Zärtlichkeit wallte in ſeinem Herzen auf, während

er ſprach; „daß Du mir immer ſchreibſt, nicht als

wäre ich der Kapitän von Hanſtein, ſondern als

wäre ich, der ich Dir ja auch bin: Dein Beichtvater

und Führer. Schäme Dich nie kleiner Schwächen

und Verzagtheiten. Sei immer, wie Du bis jetzt warſt:

offen, ehrlich, einfach! Sei ein echter deutſcher See

mann; das heißt: Werde nie kleinlich, nie blaſirt,

nie unwahr! Wir in unſeren blauen Röcken tragen

deutſche Ehre durch die Welt! Wir ſind nicht ge

macht, um neben unſerem militäriſchen Beruf als

geſuchte Staffage von Ballſälen zu dienen; wir

brauchen nicht ſchneidig zu ſein und wir ſind

gewiß nicht immer die witzigſten Geſellſchafter. Aber

auf jeden einzelnen von uns ſoll das Vaterland

blicken mit Stolz und Vertrauen! Unſer Beruf

braucht ganze Menſchen. Werde ein ganzer Mann!“

Sie ſtanden nun vor Günthers Haus. Der

arme Felix konnte vor Rührung kein Wort ſagen,

er drückte aber mit all ſeiner Kraft wieder und

wieder die Hand des Mannes, den er ſchon immer

geliebt, dem er aber von dieſer Stunde an Blut

und Leben zu opfern bereit war.

Dann ging er davon wie im Traum. Sein

Urlaub lief erſt um zehn Uhr ab und bis dahin

waren noch zwei Stunden. Aber er mochte nicht

ſeine Kameraden aufſuchen, die irgendwo zuſammen

eine fröhliche Kneiperei abhielten. Ihn dürſtete

nach Einſamkeit und nach dem Meer.

Er ging ans Ufer und nahm ſich ein Boot.

Der Schiffer erwartete einen Befehl zur Ueberfahrt

an ein Panzerfahrzeug, anſtatt deſſen hieß Felir ihn

eine Stunde umherrudern.

Die Schatten der Frühlingsnacht waren nun

undurchdringlich geworden, am Himmel blinkte kein

Stern und ein ungewöhnlich lauer Wind ſtrich leiſe
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über die Flut. Mit fröhlichem Gluckſen zerrann

das Waſſer am durchſchneidenden Kiel, die Ruder

tauchten ſich faſt unhörbar ins Waſſer und wenn

die kraftvolle Fauſt des Schiffers ſie wieder hoben,

gab es einen harten Ruck gegen die Dollen und

einen rieſelnden Tropfenfall. Die breiten Panzer

ſchiffe lagen an ihren Bojen. Die Lichter an Bord

brannten träumeriſch und ſpiegelten ſich lang gezogen

in der Flut wider, zitternden goldenen Bändern

gleich, die ſpitz ausliefen.

Es war Felir, als ſchaukle er ſich in einer

Wiege, als trüge ihn eine Zauberkraft unmerklich

weiter, immer weiter. So, von ſeinen Träumen um

ſponnen, hätte er in den Ozean hineinſchiffen mögen.

Ein unendliches, ſchmerzliches Glücksgefühl dehnte

rätſelhaft ſein Weſen. Wonne und Freude bedrängten

ihn zugleich. Und dabei empfand er eine unaus

ſprechliche, gegenſtandsloſe Sehnſucht.

Das Boot glitt an Backbordſeite eines der Schiff

rieſen entlang. Wie eine ſchwarze Mauer ſtieg die

Wand neben der kleinen Nußſchale auf. Von oben

rief die Wache das Boot an und der Schiffer ant

wortete vorſchriftsmäßig.

Weiter ging die ſchaukelnde Fahrt.

Von den Schiffen klang jetzt ein klagender Sing

ſang durch die Nacht. Die Wachen ſangen einander

ihre Meldungen zu:

„Am Steuerbord alles wohl, Laterne brennt!“

„Am Backbord alles wohl, Laterne brennt!“

Dieſer melancholiſche Geſang umzauberte die

Phantaſie des Jünglings. Es war ihm, als gehe

er Wache auf einem Schiff, und um ihn rauſchten

die Wogen des atlantiſchen Meeres. Ueber ſeinem

Haupt ſtand in hehrer Majeſtät der Sternenhimmel

und am Horizont flammte, wie gehalten von Gottes

unſichtbarer Hand, das Kreuz des Südens auf.

Und durch ſein Herz, welches unter den Leiden

und Seligkeiten einer jungen Liebe bebte, zog eine

Glut der Begeiſterung für ſeinen herrlichen Beruf.

Er preßte die Hand auf ſeine Bruſt und mit einem

ſtummen, feierlichen Gelöbnis dachte er an Günthers

Worte:

„Wir in unſeren blauen Röcken tragen deutſche

Ehre durch die Welt!“

Ja, er wollte der beſten einer werden und nicht

nur um ſeiner Liebe willen, ſondern um ſeines

Kaiſers und ſeines Vaterlandes willen!

3.

Die Prüfung war beſtanden, das Portepee ge

wonnen und die ſilberne Schnur auf der Achſel.

Felix hatte das beſte Examen gemacht. Aber was

bedeutete dieſe Freude gegen die andere: Günther

von Hanſtein, zum Kapitän zur See befördert, war

zum Kommandanten eben des Schiffes ernannt, deſſen

Bemannung Felir mit vielen anderen Kameraden

zuerteilt worden war.

Nach Weſtindien ging die Fahrt und wenn der

Dienſt auch den in hoheitsvoller Unnahbarkeit herr

ſchenden Kommandanten ſehr fern hielt vom jungen

Seekadetten, ſo war der Gedanke allein ſchon

tröſtlich, auf einem Schiffe leben zu dürfen, mit

dem heißverehrten Mann, in der Gefahr ihm nahe

zu ſein.

Petra behielt ihren Arel näher bei ſich. Der

Lieutenant zur See Sellhauſen kam auf das Wacht

ſchiff und die Freude hierüber war ſo groß in

beiden, daß ſie darob faſt vergaßen, Felix' und

Günthers Abſchied zu bedauern.

Ende April ſollte das Schiff den Hafen ver

laſſen. Und die launige Sonne, die dem Norden

ſich ſo karg zeigt, ſchmückte die Ufer der Föhrde

diesmal mit frühem Laub. Wie grüne Crêpeſchleier

hing es über dem braunen Gezweig, lachendes Licht

durchſtrahlte die Welt. -

Zwei Tage vor der Abfahrt war Malves Ge

burtstag. Ein Gedenktag ſchmerzlichſter Art. Früh

ſchon fuhren Frau Dallmer und Petra auf den

Kirchhof, um das Grab zu ſchmücken, welches vor

vierzehn Tagen endlich auch den Denkſtein bekommen,

den Günther nach eigener Zeichnung hatte fertigen

laſſen.

llm die Mittagsſtunde ging Marianne hinaus.

Sie trug einen Strauß wundervoller Roſen in der

Hand.

Auch auf dem Kirchhof war ein fröhliches Blühen

und Grünen. Die Schrecken des Todes hatten ſich

hinter den Frühlingswonnen verſteckt. Der Hügel,

unter dem Malve ſchlief, war von Kränzen ſchwer.

Zu Häupten ſtand ein großes ſchwarzes Marmor

mal, in Pyramidenform, einfach und machtvoll

zugleich. Und auf ſeiner blanken Fläche waren in

Gold die Namen der Entſchlafenen eingegraben. Und

darunter:

Pſalm 102, Vers 12, 13.

Marianne kniete nieder und legte mit vorſichtiger

Hand ihre Roſen inmitten der Kränze hin.

In ihren Augen ſtanden Thränen und immer

ward die Stimme in ihrem Herzen wach, die ſprechen

zu müſſen ſchien: „Vergib mir!“

Plötzlich ſchrak ſie zuſammen. Günther kam

gegangen und ſtand in ſtillen Gedanken lange

ſchweigend am Grabe ſeines Weibes.

„Lange,“ hob er dann an, „lange werde ich

nicht wieder hierher kommen. Aber ich weiß, wenn

ich nach einem Jahr wiederkehre, finde ich dieſe

Stätte der Erinnerung von treuer Hand gepflegt

und geſchmückt!“

„Gewiß,“ ſagte Marianne, indem ſie ſich erhob,

„wie ſollten wir Malves Grab vergeſſen!“

Sie ſtanden ſich gegenüber und der Hügel war

zwiſchen ihnen. Günthers Augen ruhten auf der

Inſchrift. Die Pſalmverſe, welche dort nur be

zeichnet waren, ſtanden für ihn lesbar geſchrieben.

„Meine Tage ſind dahin wie Schatten und ich

verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibſt ewiglich

und Dein Gedächtnis bleibet für und für!“

Er ſprach es laut. Dann ſah er Marianne an.

„Ich auch, Marianne, ich kann dahin gehen wie

ein Schatten. Ein Unglück kann mein Schiff ver

nichten, das Klima uns feindlich ſein – wenn wir

ſo ausziehen auf ein Jahr, an fernen Küſten zu

kreuzen, können wir der glücklichen Heimkehr nicht

ſicher ſein. Wir haben damals durch das Schickſal



unſerer Brüder in Apia eine Warnung bekommen, alle

zeit gefaßt und demütig zu bleiben. Soll ich fortgehen,

mit einer Frage auf dem Herzen? Nein! Hier, an

dieſer ernſten Stätte, werden Sie mir antworten.

Ganz wahr!“

Marianne zitterte.

„Welche Frage?“ ſtotterte ſie.

„Zweimal haben Sie mir geſagt: Richten

Sie mich, ich bin ſchuldig. Es war damals,

als ich heimkam und am Tage, da Malve er

löſt ward! Welches war Ihre Schuld!“ Er ſah ſie

ernſt an.

Wie hätte ſie lügen können, vor ſeinem Auge,

an dieſer Stätte!

Ergeben ließ ſie das Haupt ſinken und ohne ihn

anzuſehen, ſprach ſie:

„Ich neidete ihr den Gatten!“

Eine große Stille entſtand. Mariannens Blicke

hingen am Boden, ſo ſah ſie nicht, daß Günther

die Augen ſchloß und daß ſich auf ſeinen Zügen

die Spuren eines heftigen Kampfes zeigten. Er

atmete ſchwer.

Leiſe ſprach Marianne weiter:

„Ich möchte die Gottesgewalt haben, Tote zu

erwecken – dieſes Grab öffnen zu können, damit

ich ſie um Vergebung anflehen dürfte. Und jetzt,

jetzt, das weiß ich, wüßte ſie, was ſie ihrem Gatten

ſchuldig ſei. O, wäre doch Gott barmherzig ge

weſen und hätte ihr das Leben gelaſſen, damit ſie

Ihnen noch Glück zu geben vermocht hätte!“

„Marianne,“ ſprach Günther. Sie ſah zu ihm

empor. Seine Blicke begegneten feſt und groß den

ihren. Er reichte ihr die Hand, hinweg über den

Hügel.

„Ich danke Ihnen für Ihre Wahrhaftigkeit.

Wenn ſie auf uns ſchaute, uns hörte, wenn es in

ihre Macht gegeben wäre, ſich zu äußern, dann

würde ſie flüſtern: ich vergebe dir! Retten aber

hätten auch Sie dieſe irre, ſchwache Seele nicht

können – vermochte doch ſelbſt mein heißer Wille

nichts über ſie!“

Schmerzliche Erinnerungen übermannten ihn.

Erſt nach einer Weile ſprach er weiter:

„Gott hat ſie zu ſich genommen. Und er wußte,

warum er ſo entſchied – ſahen wir doch, wie im

Sterben erſt ihr Weſen ſich verklärte zu reiner

Güte. Sie ruhe in Frieden!“

Marianne weinte; es waren erlöſende Thränen,

denn ſie fühlte in ihrem Herzen die Wohlthat, welche

die Wahrheit gibt. Das, was einſt klein in ihren

Gedanken geweſen, hatte ſie geſtanden, und es war,

als ob die Pein des Geſtändniſſes ſchon Sühne in

ſich geſchloſſen.

„Kommen Sie hinweg,“ bat Günther ſanft.

Sie ſchritt folgſam neben ihm her.

„Es wird mir, wenn ich draußen bin, auf hoher

See, ein teurer Gedanke ſein, wenn ich weiß, daß

Sie, Marianne, dieſe ernſte Stätte oft beſuchen.

Und wenn Sie ihr Roſen bringen, nehmen Sie auch

zuweilen, wie einen Gruß von mir, fremde prächtige

Blumen des Südens mit. Malve liebte die künſt

lich gezogenen Kinder anderer Zonen.“

Die Schweſtern. 271

Worte wollten nicht vonSie nickte ſtumm.

ihren Lippen.

Lange ſchritten ſie beide zuſammen.

„Außer dieſem Grab empfehle ich Ihnen noch

mein Haus,“ begann er wieder mit umflorter

Stimme. „Es wäre wohl wie ein kluger Verwalter

gehandelt geweſen, es zu vermieten für ein Jahr.

Aber ich konnte es nicht. Der Gedanke war mir

ſchrecklich, daß Fremde in den Räumen walten ſollten,

die einſt mein hoffnungsvolles Glück ſahen und

meine herben Enttäuſchungen. Mir war, als würden

dieſe Wände erzählen von den Leiden und Irrungen

der armen Malve. Und die Erinnerung an dieſe

Leiden zerreißt mein Herz – nur einen Menſchen

gibt es, zu dem ich davon reden kann. Sie! Wie

eine verflatterte, zum Tode wunde Taube war ſie,

und ich konnte ſie nicht ſchützen. Die Stätte, wo

ſie in Frieden einging zum ewigen Licht, iſt mir

zu heilig, als daß Fremde dort wohnen dürften.

Warten Sie meines Hauſes!“

„Ja,“ ſprach Marianne einfach.

-

Die Stunde war gekommen. Im friſchen Früh

licht dunſtete von der Erde und vom Waſſer feuchter

Nebel auf und ſteigend ward er aufgeſogen vom

Morgenſonnenſchein. Die Ferne ſchimmerte bläulich

und die Ufer gegenüber waren ſanft verſchleiert.

Auf der Föhrde war das muntere Leben des

beginnenden Arbeitstages, Barkaſſen und Kähne

ſchoſſen hin und her über die lebhaft bewegte Flut.

Hallende Töne von niederſauſenden Schmiedehämmern,

das Pfeifen der Dampfkeſſelventile, das Rauſchen

der Wogen und das raſtloſe Wühlen der Schaufel

räder kleiner Verkehrsdampfer im aufwirbelnden

Waſſer – das alles zuſammen gab eine fröhliche und

unendliche Melodie – den Lobgeſang der Arbeit!

Die Schweſtern ſtanden auf einer Brücke, Arm

in Arm und ſchauten mit naſſen Augen hinüber, zu

jenem Schiffe, deſſen Schlot dampfte und auf deſſen

Deck ein rühriges Leben war. Lang auswallend

flatterte von der Spitze eines ſeiner Maſten der

Heimatwimpel und der friſche Morgenwind ſpielte

luſtig mit dem ſchmalen weißen Band.

Das harte Raſſeln eiſerner Ketten drang herüber,

das Schiff machte ſich los von ſeiner Boje.

Und dann erſcholl ein heulender Pfiff, vor dem

die Schweſtern erſchraken.

Mit thränenſchweren Blicken ſtarrte Marianne

hinüber. Eine Stimme ſprach zu ihr, daß dort,

jene Planken, welche bald den Wogen des Ozeans

Trotz bieten ſollten, die treueſten Herzen umſchloſſen,

welche auf dieſer Welt ihr ſchlugen. Sie wußte,

daß der Jüngling mit einer Wunde in der Bruſt

hinauszog in die Ferne, aber ſie wußte auch, daß

Troſt und Heilung für ihn bereit ſei in der Nähe

des edlen Mannes und in ernſten Pflichten ſeines

Berufs. Als ein liebeskranker Knabe zog er von

dannen. Als gefaßter Mann würde er wiederkehren

und ſeine heißen Jugendträume würden ſich ebnen

und ſich wandeln in eine treue Freundſchaft für ſie,

die ihn liebte wie eine Schweſter.



272 Aeß er Land und Meer.

Und der andere?! Wie kam ihr der wieder? – Deutſchlands auf dem Weltmarkt zu feſtigen und zu ver

Marianne fühlte eine Ohnmachtsanwandlung und

Petra legte feſt den Arm um ſie.

Drüben der weiße, ſchlanke Schiffskörper begann

ſich zu drehen. Die Wogen um ihn kamen in

Aufruhr.

Es ſchien eine Minute lang, als hielte das

laute Leben auf der Föhrde und an den Ufern

ſtockend den Atem an.

Und dann brach es durch die Morgenlüfte –

eilt vieltauſendſtimmiges Hurra! An allen Raaen

der Schiffe waren die Mannſchaften aufgeentert und

ſandten den ſcheidenden Kameraden den Gruß des

Abſchieds nach.

Langſam und feierlich ſank der Heimatwimpel

nieder am Maſt, es war wie ein ſtummes Lebewohl

an die Vaterwelt.

Und dann rauſchte ſie fröhlich und flatternd

empor – die Flagge der deutſchen Reichsmarine.

Ihr weißes Tuch blähte ſich, ihr ſchwarzes Kreuz

zeichnete ſich ſcharf darauf ab und im Eckfelde ſtand

der ſtolze Aar.

Fröhliche Fahrt! Tragt deutſche Ehre in die Welt,

dem Vaterland zum Ruhm! Fröhliche Heimkehr!

Und es war, als riefe eine Stimme Marianne zu:

„Er kehrt wieder! Und er kehrt Dir wieder!“

Ihre Thränen floſſen. Sie breitete die Arme

verlangend aus.

Aber ſtolz und groß, wie ein ruhevoller Schwan

zog das weiße Schiff von dannen, in das Morgenlicht

hinein, das es mit roſigem Strahlenſchein umwob.

Am Spittelmarkt in A3erlin.

(Hiezu das Bild Seite 320.)

AÄ wie in London findet man auch in Berlin einen

gewaltigen Unterſchied zwiſchen den alten Stadtteilen,

dem Zentrum, und den in neuerer Zeit entſtandenen Vierteln.

Gerade in Berlin, das ja erſt die ſiebenziger Jahre zu

dem gemacht haben, was es jetzt iſt, tritt dieſer Unterſchied

ſo recht zu Tage.

Wer aus dem vornehmen Weſten kommend die Leipziger

ſtraße mit ihren Prachtbauten und eleganten Geſchäftslokalen

paſſirt hat, befindet ſich am Ende dieſer Luxusſtraße auf

einem großen Platz, dem Spittelmarkt, der in ſeinem Ge

miſch von neuen und alten Gebäuden auf den Fremden

einen ſeltſamen Eindruck macht.

Für das, was der Spittelmarkt an architektoniſch In

tereſſantem nicht bietet – in einigen Jahren wird das

anders ſein – entſchädigt er reichlich durch ſeinen intereſ

ſanten Verkehr.

Wir ſtehen hier auf der Grenze zwiſchen dem neuen,

eleganten und dem emſig arbeitenden Berlin. -

Vom Spittelmarkt aus führen mehrere engere Straßen

tiefer hinein in das Herz der Rieſenſtadt, dorthin, wo die

großen Handelsfirmen ihre Quartiere aufgeſchlagen haben.

Geradezu beängſtigend erſcheint es, wie der gewaltige Ver

kehr, der auf dem Spittelmarkt zuſammenfließt, ſich zum

größten Teil in die enge Gertraudtenſtraße hineinpreßt.

Dieſes Durcheinander von Menſchen, Pferdebahnen,

Omnibuſſen, Laſtwagen und Gefährten aller Art, gibt dem

Beſchauer ſo recht ein Bild der Weltſtadt und liefert den

Beweis, daß der Berliner eifrig bemüht iſt, den guten Ruf

größern.

Der Künſtler, den wir ſchon einige ſehr lebendig auf

gefaßte Berliner Bilder verdanken, hat in ſeinem Bilde die

Einmündung der Leipzigerſtraße in den Spittelmarkt zum

Vorwurf genommen. Ein Zeichen der Schnelllebigkeit unſerer

Zeit iſt es, daß da, wo der Künſtler beim Beginnen ſeines

Bildes ein Haus fand, welches abgebrochen wurde, ſich heute

ein großes, ſtylvolles Gebäude mit elektriſcher Beleuchtung,

eleganten Läden und allem Comfort erhebt. Niemand denkt

mehr an das alte, ſimple Gebäude, in dem ſich ſeit Menſchen

altern viele Hoffnungen erfüllt hatten und noch mehr zu

Grabe getragen worden ſind.

Autor und Kritiker.

(Hiezu das Bild Seite 268.)

HRÄ hat mit Fleiß und Mühe ein Epos gedichtet

in zwanzig Geſängen, das er eben ſeinem gnädigen

Herrn, dem Grafen von Rautenegg und deſſen Sohn, dem

Junker Hans, vorträgt. Die Begeiſterung ſtrahlt ihm aus

den Augen und, fortgeriſſen vom Schwunge ſeiner Phantaſie,

begleitet er, den hageren Leib vornüber gebeugt, mit pathetiſchen

Bewegungen ſeine hochtönenden Verſe. Mars und Amor

haben es dem wackern alten Knaben angethan und mit

rühmlicher Beharrlichkeit ſchmiedet er Tag und Nacht an

ſeinen Reimen, in denen es gar lieblich ertönt von der

ſchönen Chloë „goldgemengtem“ Haar und ſchauerlich wider

hallet von der „Kriegsdrometten Geſchmetter“ und der

„Reiſigen tapferem Geräuſ“. Der gute Magiſter iſt über

zeugt, daß ſeit Homeros' Tagen die Welt ſo herrlich es nicht

vernommen und ſieht im Geiſte ſeine kahle Stirne ſchon

vom Lorbeer umwunden. Warum ſollte ſein gräflicher

Mäcen ihn nicht dem Kaiſer empfehlen und Ferdinandus

der Zweite ihn nicht ſo gut wie Herrn Opitzen zum Dichter

frönen? Vielleicht weil der kriegskundige Herr von Rautenegg

ſeine beſondere Meinung hat über die Schlachtgeſänge des

ehrſamen Magiſters, der ſein Lebtag zwar ſchon manchen

Tropfen Tinte auf Papier und Pergament verſpritzt, nie

aber das Schwert geſchwungen im blutigen Strauß. Auch

der Junker macht ſich, während er ſein Pfeiflein ſchmaucht,

gar abſonderliche Gedanken über die Beziehungen zwiſchen

Gott Amor und dem Sänger Chloës. Nach ſeiner Anſicht

haftet der „honigſüßen Liebeswonn“ Herrn Veits ein ſtarkes

Schulſchmäcklein an. Ob der trockene, ſteifleinene Kamerad

es wohl je im Ernſte probirt hat, ein Küßlein von roſigen

Lippen zu ſtehlen? Armer Verſifer, der du dich abqualſt,

zu erdichten, was andere in voller Wirklichkeit erleben und

genießen! A. B.

Spr ü ch e.

Umdröhnt von tauſend wirren Lebenschören –

Wie mußt du horchen, um dein Herz zu hören !

X

Bewahrt einander vor Herzeleid!

Die Zeit iſt kurz, daß ihr beiſammen ſeid.

%

Nur treu dir ſelbſt, ſo wirſt du groß!

Und doch – o ſeltſam Künſtlerlos –

Wie darfſt du hoffen, vielen oder allen

Mit dem, was dir beſonders, zu gefallen?

Als Ausweg weiß ich nur dies eine:

Daß deutlich deine Art durchſcheine

Das allen Allgemeine. W. Eigenbrodt.



Mariannens A3allkleid.

Humoreske

VOll

Albert Roderich.

Mit Bildern von G. Sellmer.

f Marianne Boſſe war achtzehn Jahre alt und

ſah ganz reizend aus in ihrem erſten Ballkleide.

Aber trotzdem ging ſie mit ſorgenvoll gerunzelter Stirne im

Zimmer auf und ab. Sie hatte auch wohl Grund, ſorgen

voll zu ſein. Es war die erſte größere Feſtlichkeit, die ſie

mitmachen durfte, die

Hochzeit einer Freun

din. Sie war eine

der dreiBrautjungfern,

und nun war der ihr

beſtimmte Brautjunker

noch immer nicht ge

kommen, ſie abzuholen.

Es war ſchon zehn

Minuten über die feſt

geſetzte Zeit, und die

Eltern Mariannens

waren ſchon voraus

gefahren.

„Ein Wagen –

ein Zweiſpänner –

das iſt er!“ rief end

lich das Hausmädchen

Minna, die ihrer Her

rin Geſellſchaft leiſtete.

Gleich darauf trat der

Privatdozent Dr. phil.

Hans Römer ins Zim

mer. Er war ein

vortrefflich ausſehender

Mann, von ungefähr

dreißig Jahren. Er

verneigte ſich vor dem

Fräulein und ſagte:

„Bitte tauſendmal

um Entſchuldigung,

mein gnädiges Fräu

lein, der Wagen iſt zu ſpät gekommen.“

„Es iſt wirklich die höchſte Zeit; wir als Brautfolger

hätten die erſten ſein müſſen im Hochzeitshauſe,“ entgegnete

etwas unfreundlich und vorwurfsvoll die junge Dame.

A- „Es iſt mir wirklich höchſt fatal, aber ich verſichere

Sle –“

„Schon gut. Alſo bitte . . .“

Marianne ſchritt voran, und Dr. Römer folgte ihr.

Dr. Römer öffnete den Wagenſchlag und Marianne

wollte einſteigen. Da hakte der Saum ihres ſchönen neuen

Ballkleides am Trittbrett der Kutſche feſt. Dr. Römer, der

ſich eben zum Kutſcher gewandt hatte, um ihm zu ſagen,

wohin er fahren ſolle, ſah nicht vor ſich und trat auf den durchaus mich zum Brautjunker haben.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 8.

Ein ziſchender Ton, ein kurzer, leiſer Schrei – an

dem ſchönen neuen Ballkleid klaffte ein großer Riß.

feſtgehakten Saum des ſchönen neuen Ballkleides. Ein

ziſchender Ton, ein kurzer, leiſer Schrei – an dem ſchönen

neuen Ballkleid klaffte ein großer Riß.

Fräulein Marianne ſtürzte ins Haus zurück. Der un

glückliche Privatdozent folgte ihr. Das Hausmädchen Minna

empfing ihre Herrin

mit einem lauten Auf

ſchrei des Entſetzens.

„Mein Fräulein,“

jammerte Dr. Römer,

„ich bin ein elender

Menſch! Nur eine ein

zige Frage. Haben

Sie Erſatz für das

Kleid?“

„Nein,“ entgegnete

faſt weinend Marianne,

„es iſt ja mein erſtes

Ballkleid.“

„Ach, Fräulein,

das muß noch zu ma

chen gehen,“ rief

Minna, „ich lauf zur

Schneiderin ach,

die wohnt nur ſo weit

weg.“

„Nehmen Sie den

Wagen, der vor der

Thüre ſteht, und laſſen

Sie Galopp fahren,“

ſagte Dr. Römer.

Die gutmütige

Minna ſtürmte aus

dem Zimmer.

„Ach, mein Fräu

lein,“ begann mit auf

richtiger Trauer im

Tone Dr. Römer, „ich bin ein unglücklicher Menſch!“

„Sie, mein Herr? O, was bin ich denn?“

„Sie ſind auch unglücklich, ich weiß es. Aber Sie ſind

nicht annähernd ſo unglücklich wie ich. Ich habe jetzt den

Glauben an mich ſelber verloren.“

„Mein Herr, Sie können noch ſpotten?“

„Nein, wahrhaftig nicht. Im allgemeinen ſpotte ich ja

nicht ungern, aber in dieſem Augenblicke ſpotte ich wirklich

nicht. Ich habe mich bisher für ein Glückskind gehalten

und habe auch bei all meinen Bekannten dafür gegolten.

Was ich begann, es ging immer gut. Gerade deshalb

wollte ja auch der junge Ehemann, mein Freund Walter,

Das brächte ihm

35
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Glück in die Ehe, meinte er. Und jetzt? Ach, ich bin

plötzlich zum Unglücksſtifter geworden, und es iſt vielleicht

gut, daß mein Freund ſich vom Prieſter trauen läßt, ohne

daß ich dabei bin.“

„So ſchlimm iſt es doch wohl nicht, und, wenn nur die

Schneiderin kommt –“

- „Ja, wenn ſie nur kommt! Mein Fräulein, Sie haben

ſich wohl ſehr auf die Hochzeit Ihrer Freundin gefreut?“

„Ja, ſehr. Und was wird man denken, wenn wir nicht

kommen?“

„Hm, ja. Ich könnte ja einſtweilen allein hingehen,

aber der Wagen iſt fort. Mein Ueberrock liegt im Wagen,

und ſo im Frack – haben Sie denn nicht noch einen dienſt

baren Geiſt im Hauſe, den man ſchicken könnte?“

( „Nur die Köchin iſt noch im Hauſe. Ich werde ſie

Mitten.“

Marianne drückte auf den elektriſchen Knopf an der

Thüre, und gleich darauf erſchien Chriſtine, die Köchin.

„Fräulein wünſchen?“

„Chriſtine, wollen Sie mir einen großen Gefallen thun?“

„For Ihnen, Fräulein, thu' ich allens.“

- „Wiſſen Sie, wo der Uraniaſaal iſt, in der Erich

ſtraße?“

„Nee.

ſchon finden.

ſchon finden.“

„Uraniaſaal – Erichſtraße,“ verbeſſerte Marianne und

beſchrieb umſtandlich den nächſten Weg dahin. „Alſo,

Aber werd's

Werd' ich

Bin ja erſt vier Wochen hier.

Hurahmiaſaal – Friedrichſtraße.

„Mein gnädiges Fräulein, ich bitte um Ihren Arm.“

Chriſtine, Sie laſſen dann meine Mutter herausrufen und

ſagen ihr, ich könnte erſt ſpäter kommen, ich hätte Malheur

gehabt mit meinem Ballkleid.“

„O, nu ſeh ich erſt; o, du mein grundgütiger Himmel,

das wunderſchöne neue Kleid!“

„Es wird ſchon noch wieder zurechtkommen. Minna

holt die Schneiderin. Und Mama und Papa ſollten ſich

meinetwegen nur ja nicht ängſtigen und ſich gut amüſiren.

Jch – ich – bin auch ganz munter und luſtig.“

Marianne weinte beinahe, als ſie von ihrer Munterkeit

und Luſtigkeit ſprach, und nachdem Chriſtine unter den leb

hafteſten Verſicherungen ihrer Dienſteifrigkeit fortgegangen

war, ſetzte ſich Marianne in eine Ecke und blickte betrübt

zu Boden.

Dr. Römer näherte ſich ihr und ſagte herzlich:

„Armes, gutes Fräulein!“

„Was iſt die Uhr, Herr Doktor?“

„Gleich halb fünf.“

„Um vier Uhr iſt die Trauung.

gleich zu Tiſche gehen.“

„Ach, mein Fräulein, und ich hätte Sie zu Tiſche ge

führt. Das wäre mein entzückendes Recht geweſen als Ihr

Brautjunker. Und jetzt –“

Dann wird man nun

Dr. Römer hielt plötzlich inne. „Aber warum kam

ich Sie nicht auch zu Tiſche führen? Da ſteht ja ein Tiſch!

Aus der Not eine Tugend machen, iſt ein alter Scherz;

laſſen Sie uns einmal verſuchen, aus der Not ein Ver

gnügen zu machen. Alſo dort ſteht die prächtig gedeckte

Hochzeitstafel, beſetzt von glänzender Geſellſchaft, mein

gnädiges Fräulein, laſſen Sie uns auch Platz nehmen.“

Marianne lachte fröhlich auf.

„Ich könnte unſerer Phantaſie noch ein wenig zu Hilfe

kommen. Ein paar Reſte vom Frühſtück und eine Flaſche

Wein.“

„Bravo, bravo! Das erſte Proſit dem lieben Schelm,

der da eben aus Ihrem Auge ſprang.“

Marianne war ins Nebenzimmer gegangen und kehrte

nach zwei Minuten mit einer vollen Tablette zurück. Sie

breitete eine weiße Decke über den Tiſch und ſtellte eine

Flaſche Wein und verſchiedene Teller darauf.

„Ein halbes kaltes Huhn.“

„Für halbe kalte Hühner ſchwärme ich,“ rief Dr. Römer.

„Zwei Paſteten,“ zählte Marianne weiter auf.

„Ein Vielliebchen!“

„Etwas Rauchfleiſch, ein wenig Brot und Käſe. Das

iſt alles.“



Dr. Römer hatte während deſſen alle im Zimmer vor

handenen Stühle um den Tiſch geſtellt und trat jetzt in

würdevoller Haltung vor Marianne hin.

„Mein gnädiges Fräulein, ich bitte um Ihren Arm.“

Marianne legte, leiſe lachend, ihren Arm in den ſeinen

und Dr. Römer führte ſie gravitätiſch durch das Zimmer

an den Tiſch. Beim Niederſitzen ſtieß er gegen den leeren

Stuhl zu ſeiner Linken, verbeugte ſich ernſthaft nach links

und ſagte:

„Pardon, gnädige Frau!“ Dann wandte er ſich wieder

zu Marianne, ſchenkte Wein in die Gläſer und ſagte:

„Und nun, mein gnädiges Fräulein, wovon wünſchen

Sie unterhalten zu ſein?“

„Unterhalten Sie nach einem Programm, Herr Doktor?“

„Hoch ſollen ſie leben – dreimal hoch!“

Die beiden jungen Menſchen ſtießen die Gläſer zuſammen,

und es gab einen hellen Klang.

„Sehen Sie nur,“ ſagte darauf Dr. Römer, „wie mo

kant meine Nachbarin zur Linken uus anſchaut. Die

ärgert ſich, daß wir ſo luſtig ſind. Aber der Himmel wird

ſie ſtrafen, ich rede kein Wort mit ihr.“

„Wiſſen Sie, Herr Doktor,“ ſagte mit ihrem ſchalk

hafteſten Lächeln Marianne, „wiſſen Sie, ich habe mich

eigentlich furchtbar in Ihnen getäuſcht.“

„Ah, wie ſo?“

„Ich habe Sie auch für einen alten Philoſophen gehalten.“

„Das müſſen Sie mir näher auseinanderſetzen.“

„Nun, als meine Freundin Emma, die jetzige junge

Frau Wieſe, mich zu ihrer Brautjungfer ernannt hatte, da

fragte ich ſie natürlich, wer denn mein Brautjunker ſein

würde. Dazu hatte Ihr Freund Wieſe Sie beſtimmt.

erkundigte ich mich natürlich ein wenig nach Ihnen, und

meine Freundin ſagte mir, Sie wären ein ganz fürchterlich

gelehrter Philoſoph. Da bekam ich Angſt, wegen der Kon

verſation mit Ihnen und holte mir aus der Leihbibliothek

eine Maſſe Bücher von den alten Philoſophen. Spinoza,

Schopenhauer, Kant und ſolche. Die Kritik der reinen Ver

nunft, die iſt doch von Kant, nicht wahr?“

„Ganz richtig, mein liebes Fräulein.“

„Sie müſſen es mir nicht übel nehmen, Herr Doktor,

aber als ich drei Sätze auf drei verſchiedenen Seiten davon
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„Ja wohl. Für ſo feſtliche Gelegenheiten wie die heutige,

habe ich drei verſchiedene Sorten von Unterhaltungen vorrätig.

Erſtens Theater und Literatur; zweitens: Tagesneuigkeiten,

inkluſive Verlobungen, und drittens – dazu würde ich

Ihnen aber ſelber nicht raten – allgemeine philoſophiſche

Betrachtungen.“

„Sie ſind Lehrer der Philoſophie, nicht wahr?“

„Ja wohl, Privatdozent.“

„Iſt es nicht ſonderbar? Wenn man von Philo

ſophen ſpricht, denkt man faſt immer nur an alte Philo

ſophen.“

„Sind auch faſt immer alt, mein liebes Fräulein. Es

gibt nur eine Philoſophie, die jung erhält: fröhlich ſein.

Proſit, mein Fräulein!“

geleſen hatte, da hab' ich das Buch wieder zugeklappt. Ich

habe abſolut gar nichts davon verſtanden.“

„Das nehme ich Ihnen abſolut gar nicht übel.“

„Wie Sie nun vorgeſtern Ihre Pflichtviſite bei uns

machten, da ſaßen Sie ſo ernſt und würdevoll da, daß ich

bei mir dachte: der Menſch iſt auch ſo eine Kritik der reinen

Vernunft, von dem wirſt Du auch keine drei Sätze verſtehen.“

Dr. Römer lachte laut auf.

„Dafür werde ich Ihnen ein Lebehoch – o, da fällt

mir ein, ich habe ja die Verpflichtung übernommen, den

Toaſt auf das junge Ehepaar zu ſprechen.“

Er erhob ſich, nahm ſein Glas in die Hand und ſprach

mit würdevollem Ernſt über den leeren Tiſch hin:

„Meine Damen und Herren, verehrte Anweſende, mir

iſt der ehrenvolle Auftrag geworden, die Feſtrede auf das

neuvermählte junge Paar zu halten. Ich bin feſt über

zeugt, daß ich Ihnen damit eine angenehme Ueberraſchung

bereiten werde.“

„Oho, oho!“ rief Marianne dazwiſchen.

„Ich bitte mich nicht zu unterbrechen. Ja wohl, eine

angenehme Ueberraſchung bereiten werde. Mehr ſage ich

nämlich gar nicht. Iſt das etwa nicht eine angenehme

Ueberraſchung? Seien Sie alſo dankbar dafür, meine Damen

und Herren, erheben Sie mit mir das Glas und rufen Sie

ſo herzlich wie laut: das junge Ehepaar lebe hoch, hoch und

noch einmal hoch!“
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Und das junge Mädchen erhob ihr Glas und ſang mit

ihrer friſchen Stimme ſo recht übermütig fröhlich: „Hoch ſollen

ſie leben – dreimal hoch!“

Da vernahm ſie einen Ausruf des Erſtaunens hinter

ſich. Minna, das Hausmädchen, war zurückgekehrt.

„Ach, daran hatte ich ganz vergeſſen,“ rief Marianne

und ſprang vom Tiſche auf.

Minna erzählte mit betrübtem Geſicht, daß ſie die

Schneiderin nicht zu Hauſe getroffen habe. Aber es ſei ihr

auf dem Rückweg eingefallen, daß ganz in der Nähe die

Schneiderin wohne, die für Minna und deren Bekannte zu

arbeiten pflegte. Es ſei keine feine Schneiderin, aber

vielleicht könnte ſie doch das Ballkleid repariren. Man

könnte es ja verſuchen, vielleicht –

Dr. Römer ließ ſie gar nicht vollenden. Er beſchwor

ſie, dieſe oder irgend eine andere Schneiderin herbeizuſchaffen,

und Minna ſtürmte wieder davon.

„Abſcheulich!“ rief Marianne, „es wird immer ſpäter

und was werden die Leute ſagen?“

Sie ſtockte plötzlich und ihr hübſches Geſicht bedeckte ſich

mit dunkler Röte. Der Gedanke, was die Leute ſagen

würden, war ihr jetzt erſt in ſeiner ganzen Bedeutung vor

Augen getreten. -

„Herr Doktor,“ wandte Marianne ſich jetzt mit einer

gewiſſen Feierlichkeit an den Philoſophen, „ich erſuche Sie,

ſich jetzt gefälligſt ſofort ohne mich zu der Hochzeitsfeier zu

begeben.“

„Ich denke gar nicht daran.“

„Liebe, ſüße Marianne, willſt Du mein Weib werden?“

„Ich erſuche Sie ganz ernſthaft und beſtimmt darum,

Herr Doktor.“

- „Hm, warum? Wegen deſſen, was die Leute ſagen

werden?“

„Mein Herr, bis jetzt habe ich Ihnen noch nicht ge

zürnt, daß Sie mich in dieſe Verlegenheit gebracht haben.“

„Hm, das war recht deutlich undeutlich.“

Dr. Römer ſah in das hübſche, hold verſchämte Mädchen

antlitz. Wie eine flehentliche Bitte drang ein Strahl aus

den dunklen Augen in die ſeinen, und mit dieſem Strahle

ſandte der erbarmungsloſe kleine Gott ſeinen Pfeil in das

Herz des Philoſophen.

Der Herr Doktor nahm bedächtig ſeinen Hut und

wandte ſich langſam der Thüre zu. Ein kurzer, aber hef

tiger Kampf war in ſeinem Innern entbrannt. Seine

Philoſophie kämpfte mit ſeiner Liebe, und plötzlich ſah er

das feſte Gebäude, das er für unerſchütterlich gehalten hatte,

die Philoſophie, wie durch einen Zauberſchlag im Meere der

Liebe verſinken.

Er wandte ſich wieder und näherte ſich gemeſſenen

Schrittes dem jungen Mädchen.

„Mein Fräulein,“ begann er in einem etwas ſonderbar

ernſthaften Tone, „ich befinde mich in dieſem Augenblicke

in einer großen Verlegenheit. Sie könnten mich mit Leich

tigkeit aus dieſer Verlegenheit retten, wollen Sie es thun?“

„Ich begreife nicht, mein Herr.“

„Glauben Sie, daß ich etwas Unrechtes von Ihnen

verlangen werde?“ -

„Nein.“ – „Alſo wollen Sie mir aus der Verlegenheit

helfen, wenn Sie es mit Leichtigkeit können?“

„Ja, aber – Ihre Hand darauf.“

Mit ängſtlichem Zögern reichte Marianne dem Philoſophen

die Hand, die er feſt hielt. -

„Mein verehrtes Fräulein, ich – ich will Ihnen eine

Liebeserklärung machen, aber ich weiß Ihren Vornamen nicht.“

Mit flammender Röte übergoſſen, wandte ſich Marianne

zur Seite.

„Ich heiße Marianne,“ ſtammelte ſie und ſchlug dann,

wie tödlich erſchrocken, die Hand vor die Augen.

„Liebe, ſüße Marianne, willſt Du mein Weib werden?“

Jetzt aber richtete das Mädchen ſich plötzlich auf und

entzog dem Mann ihre Hand. -

„Nicht ſo, Herr Doktor. Wir kennen uns kaum eine

Stunde und wollen uns fürs Leben binden?“

„Alſo, wäs verlangen Sie?“

„Wir wollen ein Jahr mit einander verkehren und uns

kennen lernen.“ - "

„Ein Jahr? Zwölf Monate? Dreihundert und fün
undſechzig Tage? Dann bekommen Sie einen Mann Illf

grauem Haar.“



Mariannen s A3a [ſſ ſeid.

„Dann brauch' ich ihn ja nicht zu nehmen.“

„Marianne, bin ich Ihnen ein ganz klein wenig nicht

unſympathiſch?“ -

„Ja!“

„Dann ſagen Sie ſechs Monate.“

„Gut. Unter der Bedingung, daß Sie jetzt ſofort nach

Urania gehen.“

„Ohne Sie? Nein!“

„Alſo achtzehn Monate.“

„Ich gehe ja ſchon. Marianne, in drei Monaten können

Sie Abſcheuliches genug an mir entdecken.“

„Ich will aber Liebenswürdiges an Ihnen entdecken.“

„Ach, für das bißchen genügt eine Woche.“

In dieſem Augenblicke trat Minna mit der Schneiderin

der

277

begann die Unterſuchung des zerriſſenen Ballkleides.

„Haben Sie eine Nähmaſchine im Hauſe?“ fragte end

lich die Sachverſtändige. Es war eine ſolche im Hauſe.

„Haben Sie vielleicht auch noch einen kleinen Reſt von

dem Kleiderſtoff?“

Auch ein kleiner Reſt von dem Kleiderſtoff war noch

vorhanden.

„Dann kann ich Ihnen das Kleid in einer Viertelſtunde

repariren, daß keiner den Schaden ſieht, wenn er's nicht

weiß.“

„Das wäre ja herrlich,“ rief Marianne. „Kommen

Sie, bitte, ſchnell mit auf mein Zimmer, da iſt auch die

Nähmaſchine.“

Fünf Minuten mochte der Philoſoph wohl geträumt haben, da ſtürmte ein Herr ins Zimmer.

„Dann warte ich hier ſo lange, mein gnädiges Fräulein,“

rief Dr. Römer der jungen Dame nach.

Und der Philoſoph warf ſich in einen Seſſel und ver

ſank in ſüßes Träumen. Fünf Minuten mochte er wohl

geträumt haben, da ſtürmte ein Herr ins Zimmer. Es

war ein Mann in den Fünfzigern, mit jovial gutmütigem

Geſicht, der unter dem offenen Ueberzieher einen Ballanzug

trug. Es war Herr Boſſe, der Vater Mariannens.

„Wo bleiben Sie denn? Wo iſt meine Tochter?“ fragte

er ſehr erregt, da er den Doktor allein fand.

Der Privatdozent erzählte die Geſchichte vom zerriſſenen

Ballkleid. Er erzählte ſie ſo zerknirſcht und jammervoll,

daß der gute Herr Boſſe ordentlich Mitleid mit dem armen

Sünder empfand.

„Hm, ja, iſt ja nun mal geſchehen.

wenigſtens Beſcheid ſchicken können.“

„Wir haben ja geſchickt. Die Köchin –“

„Iſt niemand dageweſen. War ſehr fatal. Haben erſt

mit der Trauung gewartet, dann wieder mit dem Eſſen ge

zögert. Und dann das Gerede und Gefrage. Konnt es

endlich nicht mehr aushalten, warf mich in eine Droſchke

und jagte nach Hauſe.“

„Ach, und ich bin ſchuld an all dem Unglück.“

„Laſſen Sie's nur gut ſein. Fahren Sie jetzt nur

Hätten uns aber

gleich mit meiner Droſchke zum Hochzeitshaus, und ich folge

ſo ſchnell wie möglich mit meiner Tochter in Ihrem Wagen

nach.“

„Ach, Herr Boſſe, ich befinde mich in einer ſchrecklichen

Verlegenheit. Ich habe niemand, der mir raten kann, und

Sie haben ein ſo menſchenfreundliches Geſicht.“

„So. Alſo – wie viel?“

„Ach nein, Herr Boſſe, das iſt es nicht. Nein, es iſt

ganz etwas anderes. Ich bin nämlich halb verlobt.“

„Halb verlobt?“

„Ja. Und das Mädchen kommt mit ihren Eltern heute

auch zu dem Hochzeitsfeſt. Ich bin aber von Natur aus

ſo ſchüchtern und verlegen, und wenn ich nun allein komme

und man erfährt meine Ungeſchicklichkeit mit dem Ballkleid,

das könnte mir doch Schaden thun bei dem Mädchen, und –“

„Sind Sie denn mit dem Mädchen auch noch nicht

einig?“ -

„Ach nein, ſie will mich noch erſt näher kennen lernen.“

„So. Wie heißt denn das Mädchen, wenn ich fragen

darf?“

„Ach, verzeihen Sie, Herr Boſſe, möcht' doch nicht gern

eher den Namen nennen, bis ich meiner Sache ſicher bin.

Wär' doch recht peinlich, wenn ich einen Korb bekäme,

und man wüßt nicht von wem. Nicht wahr, Herr Boſſe?“
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„Na ja. Was wollten Sie denn nun aber eigentlich Kapitals ein jahrliches Einkommen von ziemlich genau acht

von mir?“

„Ach, ich bin ſo ſchüchtern und verlegen, und ich weiß,

daß Sie die Eltern des Mädchens gut kennen, beſonders den

Vater, und deshalb wollte ich Sie bitten, daß Sie ein gutes

Wort für mich einlegen bei dem Vater, wenn ich mit dem

Mädchen einig bin.“

„Aber, lieber Herr, ich kenne Sie ja ſelber kaum.“

„Nein, alſo geſtatten Sie gütigſt, Herr Boſſe: ich bin

dreiunddreißig Jahre alt und an der hieſigen Univerſität

als Privatdozent der Philoſophie habilitirt. Ich habe wohl

begründete Ausſichten, binnen kurzem zum außerordentlichen

Profeſſor ernannt zu werden, und was meine Vermögens

verhältniſſe anbetrifft, ſo habe ich inkluſive der Rente meines

tauſend Mark.“

„Davon läßt ſich ja ganz auskömmlich leben.“

„Was meine Charaktereigenſchaften betrifft, ſo könnte

mein Freund, deſſen Hochzeit wir heute feiern –“

„O, Sie machen ja den Eindruck eines ehrenwerten

Mannes.“

„Ich danke Ihnen, Herr Boſſe.“

„Nur etwas ſehr verlegen und beſcheiden.“

„Ach ja, leider.“

„Nun, ich werde mit dem Vater Ihrer Auserwählten

ſprechen, und der Mann müßte ja eigentlich nicht ſehr über

mäßig geſcheit ſein, wenn er Ihnen das Mädchen ver

weigerte.“

-

=

-

„Ach, Herr, wo ſoll ich man noch hin? Ich kann's gar nich finden.“

„Tiefgefühlteſten Dank, Herr Boſſe. Ich gehe jetzt beruhigt.

Nur noch eins, Herr Boſſe. Ihr Fräulein Tochter war

vorhin ſehr böſe auf mich, wegen des zerriſſenen Kleides.

Als ich das gnädige Fräulein nun fragte, ob ich auf ſie

warten dürfte, da ſagte ſie ſehr ungnädig, ich könnte ihret

wegen drei Monate auf ſie warten.“

„Hm, das hat meine Tochter nur ſo im Aerger geſagt.“

„Ah, ich brauche alſo gar nicht länger zu warten, nicht

wahr?“

„Nein, nein.“

„Wenn Sie das ſagen, Herr Boſſe –“

„Ja wohl, machen Sie ſich deswegen keine Sorge.“

Mit einer Verbeugung, aus der noch einmal ſeine ganze

Verlegenheit und Schüchternheit ſo recht deutlich heraus

ſtrahlte, empfahl ſich der verliebte Philoſoph.

Zehn Minuten ſpäter ſtieg Marianne mit ihrem repa

rirten Ballkleid zu ihrem Vater in den Wagen.

Sie brachte ganz zufällig das Geſpräch auf den Doktor

Römer.

„Iſt ein ganz honetter Menſch,“ ſagte Herr Boſſe,

„nur etwas zu ſchüchtern und verlegen. Wenn der bei

dem Charakter die nötige Unverfrorenheit und Intelligenz

beſäße –“

„Schüchtern und verlegen?

vorgekommen!“ rief Marianne.

So iſt er mir auch gerade

„Na, Du haſt ihn wohl auch etwas zu ungnädig be

handelt – ſonderbare Redensart – drei Monate ſoll er

auf Dich warten.“

„Das hat er Dir geſagt?“

„Ja, er hat mir ſein Herz ausgeſchüttet.

iſt er!“

„Ach, mit wem denn?“

„Das wollte er mir nicht ſagen, weil er mit dem Mäd

chen noch nicht ganz einig iſt. Ich hab' ihm verſprochen,

mit dem Vater zu reden. Müßt'n alter Narr ſein, wenn

er nein ſagte. Iſt nur zu harmlos und beſcheiden, der

Menſch.“

„O ja, zu harmlos und beſcheiden. Abſcheulich!“

„Ah, ſieh da, die Chriſtine!“ rief jetzt Herr Boſſe,

beugte ſich weit aus dem Wagen und ließ den Kutſcher

halten. Er rief und winkte Chriſtine, die Köchin, heran,

die, leiſe vor ſich hinweinend, an den Wagen trat.

„Ach, Herr, wo ſoll ich man noch hin? Ich kann's gar

nich finden.“ -

„Schon gut, Chriſtine, iſt nicht mehr nötig; gehen Sie

nur nach Hauſe.“

„O ja, Herr!“ -

Jetzt hielt der Wagen vor der Urania, und Herr Boe

bemerkte ſchon beim Ausſteigen an einem Parterrefenſter

ſeine Gattin. Die Feſtſäle der Urania befanden ſich nämlich

Halb verlobt
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im erſten Stock, und zu ebener Erde waren ein paar Em

pfangsſalons und die Garderobenzimmer. Als Herr Boſſe

und Marianne den Korridor paſſirten, öffnete ſich die Thüre

des Empfangsſalons, und Frau Boſſe winkte die beiden

herein. Sie fanden auch den Herrn Dr. Römer vor.

„Ich habe eben auch den Herrn Doktor abgefangen,“

begann in einem recht kampfluſtigen Tone Frau Boſſe, „ich

hab's da oben nicht länger aushalten können, all die guten

Freundinnen tuſcheln und ziſcheln und lächeln, es iſt infam.

Aber die Geſchichte mit dem zerriſſenen Kleid kann unmög

lich vorgebracht werden, ganz unmöglich! Lächerlich –

unſere einzige Tochter ſollte nicht noch ein zweites Ballkleid

haben? Die Leute können ja von Deiner – Sparſamkeit

nichts wiſſen. Wir müſſen eine Ausrede vorbringen.“ l

„Ja, liebe Frau, aber welche?“ fragte etwas kleinlaut

Herr Boſſe.

„O, es gibt eine ſehr einfache und plauſible Ausrede,“

entgegnete mit einem zornigen Blick auf den Doktor Römer

Frau Boſſe, „man brauchte nur zu ſagen, der Herr Doktor

ſei plötzlich unwohl geworden; aber der Herr Doktor ſagt,

er kann durchaus nicht nach Hauſe gehen, er muß ſich da

oben heute abend noch verloben!“

„Hm, ja, ich weiß,“ ſagte Herr Boſſe, „ich ſoll ihm

ſogar dabei behilflich ſein.“

„Was, Du? Der Herr kompromittirt unſere Tochter,

und Du –?“

Ein bedeutendes Quantum Neugier und Aerger ſtieg

in Frau Boſſe auf. „Hör mal, Boſſe, einen Augenblick.“

Dabei umfaßte der Philoſoph ſeine Schwiegermama und küßte ſie.

Sie zog ihren Gatten in das kleine Nebenzimmer.

Dr. Römer trat ſchnell an die Seite Mariannens.

„Marianne, Ihr Herr Papa hat mir geſagt, ich brauche

nicht länger zu warten.“

„Nein, das brauchen Sie auch nicht. Adieu!“

„Hm, Sie ſind mir böſe?“

„Ja, ſehr böſe. Mein Vater iſt mir zu gut, viel zu

gut, um ſo von Ihnen gefoppt zu werden. Sie ſind ein

übermütiger Menſch! Sie haben mit mir geſpielt, als wäre

ich Ihre Puppe. Ich bin aber keine Puppe.“

„Aber, Marianne –“ -

„O, ich weiß, Sie ſind ein geiſtvoller, luſtiger Mann,

der ſeinen Witz an uns übt, und innerlich lachen Sie uns

aus. Das ſind ja auch ein paar prächtige Objekte: das

Ä Penſionsfräulein und der gutmütige, leichtgläubige

Vater.“

„Mein Fräulein, Sie beleidigen die Dame, die ich mir

zur Gattin erſehnt habe.“

„Ich für meine Perſon hätte Ihnen das ja gar nicht

ſo furchtbar übel genommen. Ich habe wohl ſelber ſchuld,

daß Sie nicht mehr Reſpekt vor mir haben. Aber mein

guter Papa, der hat's nicht verdient. Sie haben zu rück

ſichtslos gehandelt.“

Dr. Römer war ſehr bleich geworden und entgegnete

mit merklich unſicherer Stimme:

„Das ſchlimmſte bei dieſer Sache iſt, daß Sie recht

haben, mein Fräulein. Ich glaubte, daß Sie mich auch

ein wenig lieb hätten, und das Glück hat mich übermütig

gemacht. Und ſo habe ich mein Glück – verſcherzt. Sollte

ich wieder einmal in Verſuchung kommen, übermütig zu

werden, ſo werde ich dieſer Stunde gedenken, in der mich

ein Mädchen ſo gedemütigt hat.“

„Demütigen? Wie kann ein Mädchen wie ich einen

Mann wie Sie demütigen?“

„Ich ſchwöre Ihnen, Sie haben es gethan!“

„Dann will ich mich auch demütigen. Ich glaube, Sie

ſind doch ein guter Menſch.“

„Marianne! Süße, liebe Marianne, halte mich für

einen Raubmörder, aber ſage mir, daß Du mich lieb haſt!“

Marianne aber ſagte nichts Dergleichen, ſondern ſank

wortlos in die Arme des Philoſophen.

Als ſie ſich wieder frei gemacht, ſah Marianne ihre

Eltern, mit den Ausrufen höchſter Verwunderung, herbeieilen.

„Herr Boſſe,“ ſagte Dr. Römer in ſeinem bekannten

ſchüchternen und verlegenen Tone, „ich kann Ihnen jetzt

den Namen meiner Verlobten nennen, und wenn Sie nun
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die Güte haben wollten, ein gutes Wort für mich bei den

Eltern einzulegen.“

„O, Sie ſind ja ein ganz infam ſchüchterner Menſch!“

rief Herr Boſſe.

„Und, wenn ich ſo ſagen darf, verehrte Frau Schwie

germama, wie denken Sie über dieſe Ausrede?“

Dabei umfaßte der Philoſoph ſeine Schwiegermama

und küßte ſie.

Das Rätſel des Grundeiſes.
Von

C. Jalkenhorſt.

D Eisbildung in unſeren größeren Seen wird mit Vor

liebe in volkstümlichen Abhandlungen geſchildert. Es

wird dabei erklärt, wie das Waſſer bei +4 Grad Celſius

ſeine größte Dichtigkeit erlangt, wie es dann, je kälter es

wird, in ſeinem ſpezifiſchen Gewicht abnimmt, bei 0 Grad

gefriert und das leichte Eis auf der Waſſeroberfläche bleibt,

hier eine ſchützende Decke bildet und das Ausfrieren des

Sees bis auf den Grund verhindert. So behält in der

Tiefe das Waſſer, heißt es dann weiter, jahraus jahrein,

auch wenn der See oben zugefroren iſt, die Temperatur von

+4 Grad Celſius und ermöglicht dadurch das Fortbeſtehen

des Lebens der Waſſertiere. Würde das Waſſer wie andere

Flüſſigkeiten beim Erkalten und Erſtarren ſchwerer werden,

ſo müßte das Gefrieren eines Sees von unten heraufer

folgen und die ganze Waſſermaſſe raſch zu einem ungeheuren

Eisklumpen erſtarren. Die Sonnenwärme des nächſten

Sommers würde, ſtatt Früchte zu reifen, kaum zum Schmelzen

dieſer gewaltigen Eismaſſen hinreichen und unſere Gegenden

würden zur unbewohnbaren Eiswüſte!

Dieſe Erklärung iſt für ſtehende Gewäſſer ſicher zu

treffend, kann aber für das Gefrieren der Flüſſe und des

durch Ebbe und Flut, durch Wellenſchlag und Strömungen

bewegten Meeres nicht geltend gemacht werden. Das wußten

ſeit jeher Leute, die auf dem Waſſer zu thun und in harten

Wintern mit der Eisbildung zu kämpfen haben. Schiffer,

Fiſcher und Mühlenbeſitzer erklärten, das Flußwaſſer gefriere

zuerſt in der Tiefe; während die Oberfläche des Waſſers

noch eisfrei ſei, habe ſich bereits auf dem Grunde Eis ge

bildet, das in Geſtalt von kleinen Eiskriſtallen, breiten Eis

ſchollen, Eisklumpen und ſelbſt Eisbergen ſpäter zur Ober

fläche emporſteige.

Die Phyſiker hatten die Geſetze, nach welchen das

ſtehende Waſſer im Laboratoriumglaſe gefriert, erſt im

vorigen Jahrhundert ergründet und es entſpann ſich alsbald

ein lebhafter Streit über das ſogenannte Grundeis. Da

geſchah, daß angeſehene Gelehrte und ſelbſt eine Körper

ſchaft wie die Akademie der Wiſſenſchaften in Paris, die

Eriſtenz des Grundeiſes einfach verneinten, obwohl im Jahre

1787 ein deutſcher Amtmann Brauns auf der Elbinſel

Wilhelmsburg durch ſehr überzeugende Verſuche nachwies,

daß Eis ſich wirklich in der Tiefe bilden könne. Er ver

ſenkte in mehr als 20 Fuß Waſſertiefe Körbe mit verſchie

ſchiedenen Dingen, wie Metalle, Werg und ſo weiter, um

zu erproben, an welche ſich das Eis vorzugsweiſe anſetze,

und fand, daß dieſelben mit Grundeis bedeckt wurden, ge

raume Zeit, ehe an der Oberfläche Eis zu ſehen war.

Aber die Natur ſelbſt lieferte und liefert in ſtrengen

Wintern zahlloſe Beweiſe für die Eisbildung in der Tiefe

der Gewäſſer, und ſie ſind oft ſo gewaltig in ihren Wir

kungen, daß Schiffer und Fiſcher mit ihnen wohl rechnen

müſſen. An der unteren Elbe hat das Volk einen beſon

deren Ausdruck für dieſe Naturerſcheinung: „Dat ſiggt“,

ſagen die Leute, wenn die Eisſchollen aus der Tiefe empor

treiben, und das Grundeis heißt dort „Siggeis“, denn es

unterſcheidet ſich wohl von dem Oberflächeneiſe, das feſte

Blöcke bildet, es iſt zuſammengeſetzt aus loſen kleinen Eis

nadeln, bildet eine ſchwammige, mit Waſſer gefüllte Maſſe,

die erſt an der Luft zu feſtem, zuſammenhängendem Eiſe

gefriert.

Die Fiſcher an der unteren Elbe befeſtigen ihre Netze an

eiſernen bis 170 Pfund ſchweren Ankern, die in einer Tiefe

bis zu fünf Faden verſenkt werden, aber ſie hüten ſich wohl,

dieſelben im Winter beim Eintritt ſtarker und andauernder

Kälte an Ort und Stelle liegen zu laſſen; denn die Er

fahrung hat wiederholt gelehrt, daß dieſe Anker ſich der

art mit Eis beſetzen, daß ſie von dieſem emporgehoben und

von der Strömung ſamt Netzen fortgetrieben werden.

Eine ähnliche Erſcheinung konnte man wiederholt auf

dem Rheine oberhalb Koblenz in ſtrengen Wintern beob

achten. Auf dem Grunde des Stromes iſt dort ein ſtarkes

und ſchweres Drahtſeil verſenkt, an welchem die Eiſenkähne

der Tauereiſchleppſchiffahrt den Strom aufwärts gezogen

werden. Auch an dieſes Seil ſetzte ſich Grundeis an und

man ſah es öfters mitten auf dem Strom wie eine Rieſen

ſchlange ſchwimmen.

In dieſer Weiſe hat das Grundeis öfter verloren ge

gangene Anker mit Ketten aus der Tiefe zu Tage gefördert.

Selbſt auf kleinen Flüſſen kann man die hebende Kraft des

Grundeiſes an Froſttagen beobachten. Die ſchwammigen

Eisſchollen, die auf der Oberfläche ſchwimmen, tragen Sand

und kleinere Steine, die ſie vom Grunde emporgehoben

haben. An ſeichten Flußſtellen ſieht man, wenn das Waſſer

klar iſt, vielfach das Eis auf dem Grunde; während die

Oberfläche des Waſſers noch vollſtändig eisfrei iſt, ſind

Steine und Pflanzen am Grunde mit Eis überzogen. Die

Gebilde ſehen zumeiſt mit Reif bedeckten Bäumen oder Tele

graphenſtangen ähnlich. Berühmt und vielfach in illuſtrirten

Zeitungen dargeſtellt wurden die Reifüberzüge der Tele

graphenſtangen auf dem Brocken. Die Grundeismaſſen

zeigen ähnliche Geſtaltung und wachſen auch in die Höhe

die Müller kennen ſie in vielen Gegenden ſehr wohl und

haben ihnen den Namen „Eiswölfe“ beigelegt.

Die Grundeisbildung vermag ſich unter beſonderen

atmoſphäriſchen Verhältniſſen mitunter geradezu phänomenal

zu geſtalten; alsdann ſchießen die Eismaſſen in ſolchen

Mengen und in ſo kurzer Zeit empor, daß der Menſch der

Naturerſcheinung völlig machtlos gegenüber ſteht. Dafür

nur ein Beiſpiel aus einem lehrreichen Berichte über

„Grund- und Siggeis“, den Kapitän H. Meier von der

deutſchen Seewarte neuerdings veröffentlicht hat. -

Das Grundeis bildet in der Unterelbe förmliche Eis

berge, die 6 bis 9 Meter tief im Waſſer ſtecken und 3 bis

5 Meter hoch aus demſelben hervorragen, dabei einen Wag

rechten Durchmeſſer von 5 bis 6 Meter beſitzen. Dieſe

Eiskoloſſe pflegen an den Uſern zu ſtranden und hier fel

zuſitzen, bis das Tauwetter ſie ſchmilzt. Im Winter nach

dem Elbbrückenbau über die flache Süderelbe bei Harburg

ſtrandete unter anderem ein ſolcher koloſſaler Siggberg an

der Landungsſtelle in Moorburg, etwa 32 Kilometer unter

halb der Eiſenbahnbrücke. Zum großen Verdruß des Fahr

manns Eggers blieb dieſer Berg dort den ganzen Winter

ſitzen. Nachdem ſchon längſt Tauwetter eingetreten und das

Treibeis aus der Elbe verſchwunden, war noch immer ein

ſtattlicher Ueberreſt dieſes Berges vorhanden, ſo daß der
Fährmann ſich entſchloß, hiermit aufzuräumen, denſelben ab

trug und in den Fluß ſchüttete. Bei dieſer Arbeit fand

er in dem Reſte des Berges eine ganze Anzahl Werkzeuge

Hammer, Meißel, Mieten, Zangen und dergleichen, alles

Gegenſtände, welche während des Brückenbaues dort in der

Fluß gefallen waren und welche der Berg aufgeſammelt

und weiter geführt hatte. Dieſer Umſtand verſetzt uns in

die Lage, einige Vermutungen über die Zeit, in der

ſolcher Eisberg ſich gebildet haben konnte, anzuſtellen. Sehr

wahrſcheinlich hat ſeine Bildung in unmittelbarer Nahe der
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Brücke begonnen, während der ſchwachen Flut und den

erſten beiden Ebbeſtunden angehalten, bis die Strandungs

ſtelle erreicht wurde. Die Zeit würde in dieſem Falle ſechs

bis ſieben Stunden betragen!

Dieſer kurze Zeitraum iſt für die Bildung ſo großer

Eismaſſen durchaus nicht unglaublich. Schiffer wiſſen wohl,

daß beim Eintritt ſehr kalten Wetters das Siggeis geradezu

plötzlich aufſchießen kann; was man alsdann ſieht iſt Siggeis;

ſo weit Stangen reichen können, fühlt man im Waſſer Siggeis;

die Schiffsſchrauben verwandeln ſich zu Eisklumpen und

ſelbſt Dampfer können nur mit Mühe und Not vorwärts

kommen. Früher bildete dieſes loſe Eis eine beſondere Ge

fahr für Dampfſchiffe, da es die Keſſelſpeiſepumpe verſtopfte,

wodurch die Speiſung des Keſſels unmöglich und das Schiff

hilflos wurde. Gegenwärtig hat man dieſem Uebelſtande

durch verſchiedene Vorrichtungen abzuhelfen gewußt; indeſſen

gibt es noch Dampfſchiffe ohne eine derartige Ausrüſtung,

die deshalb im Winter ihre Fahrten häufig einſtellen müſſen.

Das Siggeis zeigt ſich auch in nördlichen Meeren. Wir

verdanken dem Polarforſcher Scoresby eine anziehende Be

ſchreibung des Gefrierens der bewegten Oberfläche des

Polarmeeres. Zunächſt ſieht man auf dem Waſſer eine

Menge kleinſter Kriſtalle ſchwimmen, die ohne irgend welchen

Zuſammenhang mit dem Ufer, weit entfernt von demſelben

eine Art Eisſchlamm bilden. Bei genügender Kälte ver

mag auch Wellengang ſeine Entſtehung nicht zu hindern;

die Kriſtalle vereinigen ſich zu kleinen Scheibchen, die mit

der Zeit dicker werden und ſich ihrerſeits zu Scheiben und

Schollen zuſammenſchließen.

Auf Grund neuerer Forſchung iſt noch folgendes hinzu

zufügen. In der ſchwediſchen Oſtſee und im Kattegat ſteigt

ein Grundeisbrei gewöhnlich in großer horizontaler Aus

dehnung plötzlich auf; die kleinen flachen Eisblättchen ſchießen

dabei häufig in ſenkrechter Stellung etwas über die Ober

fläche hinauf und legen ſich dann. An der Oberfläche friert

darauf alles in eine Maſſe zuſammen. Dieſes Aufſteigen

geſchieht oft in ſo unvorhergeſehener Weiſe und ſo plötzlich,

daß Segelboote feſtfrieren, ehe ſie die nahe Küſte erreichen

können, von welcher ſie vor kurzem abgeſtoßen waren, als

noch kein Eis zu ſehen war. Häufig treiben viele tote

Fiſche mit auf, die Kiemen voll von Eisſtückchen, auch för

dert das Siggeis viel Tang zu Tage.

Das ſind überzeugende Beweiſe dafür, daß die Ent

ſtehung des Eiſes im bewegten Waſſer durchaus nicht auf

deſſen Oberfläche um die Uferränder beſchränkt iſt, ſondern

auch am Grunde vor ſich geht. Anſcheinend kann die Tiefe,

bis zu welcher dieſe Erſcheinung hinabreicht, eine ſehr be

trächtliche werden; wurden doch in der ſchwediſchen Oſtſee

nach Berichten Edlunds Fiſchernetze aus einer Tiefe von

38 Meter und Steine aus einer ſolchen von 65 Meter vom

Siggeis aufgetrieben.

An der „Exiſtenz“ des Grundeiſes dürfte heute niemand

mehr zweifeln; dunkel iſt aber bis jetzt die Geſchichte ſeiner

Entſtehung geblieben. Es iſt da, wir ſehen es und die

Schiffer müſſen mit ihm ringen; es kommt aus der Tiefe

der Gewäſſer; es haftet vielfach am Grunde, aber wir kennen

nicht die näheren Umſtände, unter denen es gebildet wird.

Von den Hypotheſen, welche in dieſer Hinſicht aufgeſtellt

wurden, dürfte folgende der Wahrheit am meiſten entſprechen.

Faſſen wir zunächſt unſere Flüſſe ins Auge. Es unter

liegt keinem Zweifel, daß im Winter ihren Waſſerfluten die

Kälte nur durch die Luft und die Uferränder zugeführt

wird. Das tiefe Flußbett bleibt warm, denn ſchon in einer

verhältnismäßig geringen Tiefe pflegt der Boden bei uns

nicht zu gefrieren. Das Grundeis kann alſo durch eine

etwaige Abkühlung des Bodens am Grunde unter 0 Grad

nicht entſtehen. Wir müſſen darum nur mit der Abkühlung

des Waſſers von oben rechnen.

Das ſtillſtehende Gewäſſer eines Teiches erhält beim

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 8.

Eintritt des Froſtes die uns bereits bekannte Wärmeſchichtung;

auf dem Grunde ruht die ſchwerſte + 4 Grad Celſius

warme Waſſerſchicht, darüber liegen leichtere Schichten von

+ 3 Grad, +2 Grad und +1 Grad Celſius, bis ganz

oben das leichte 0 Grad kalte Waſſer angetroffen wird, das

zu Eis erſtarrt.

In bewegtem Waſſer, in der Strömung eines Fluſſes

kann eine ſolche Schichtung nicht ſtattfinden; wärmere und

kältere Teilchen werden fortgeriſſen, mit einander gemengt

und dieſes Spiel dauert ſo lange, bis die geſamte Waſſer

maſſe vom Grunde bis zur Oberfläche auf 0 Grad Celſius

abgekühlt iſt. Nun hat die geſamte Waſſermenge das Be

ſtreben, ſobald ihr noch mehr Kälte zugeführt wird, zu Eis

zu erſtarren. Soweit iſt unſere Darſtellung zweifellos richtig

und durch vielfache Temperaturmeſſungen des fließenden

Waſſers erwieſen. Nun kommen wir aber an einen dunklen

Punkt, an den Uebergang des Waſſers aus dem tropfbar

flüſſigen in den feſten Aggregatzuſtand oder an die Verwand

lung in Eis.

Die Kälte iſt die Haupturſache dieſer Erſtarrung, aber

die Eisbildung wird noch durch viele Nebenumſtände be

einflußt, beſchleunigt oder verzögert. Das Waſſer gefriert

nicht immer bei 0 Grad; ruhig ſtehendes, namentlich luft

freies Waſſer kann überkalten und ſelbſt bei – 10 Grad

Celſius Kälte flüſſig bleiben; auch der Druck iſt von Einfluß

auf das Gefrieren; unter der Glasglocke einer Luftpumpe

gefriert das Waſſer durchaus nicht bei 0 Grad, wenn wir

die Luft verdünnen, bei einem Luftdruck von nur 4,6 Milli

meter ſiedet ſogar das eiskalte Waſſer von 0 Grad Tempe

ratur! Dieſe und andere Nebenumſtände kommen, wenn auch

im geringen Grade bei der beweglichen, ewig veränderlichen

Waſſerflut zur Geltung, und ſie bewirken es, daß das eine

Waſſerteilchen ſich in ein Eiskriſtällchen verwandelt, während

das andere noch flüſſig bleibt. So entſtehen in dem ab

gekühlten Waſſer maſſenhaft Eisnadeln, welche in die Höhe

ſtreben und ſich an der Oberfläche zu Eisſchlamm vereinigen.

Auf dieſe Weiſe können wir die Bildung von Siggeis auf

offenem Meere erklären; aber die Entſtehung von Grundeis,

das an den Steinen des Grundes haftet, wird uns dadurch

noch nicht klarer. Wohl aber wird ſie es, wenn wir noch

einen Nebenumſtand in Betracht ziehen. Wenn tropfbar

flüſſige Körper in einen feſten Zuſtand übergehen, wenn ge

ſättigte Salzlöſungen kriſtalliſiren, ſo haben ſie die Neigung,

ihre Kriſtalle an feſte Gegenſtände anzuſetzen. Jedermann

weiß, daß ein Faden oder ein Holzſtab, den man in eine

heiße geſättigte Alaunlöſung taucht, während des Erkaltens

derſelben von Alaunkriſtallen beſetzt wird.

Das fließende, auf 0 Grad abgekühlte Waſſer eines

Stromes ſtellt auch eine geſättige Löſung dar, welche auf

dem Sprunge ſteht, Eiskriſtalle auszuſcheiden. Natürlich

werden auch dieſe Kriſtalle mit Vorliebe ſich an feſten

Gegenſtänden anſetzen, und ſie thun es in der That, indem

ſie an Uferrändern haften bleiben oder an die Erhebungen

des Grundes, an Steine und Pflanzen anwachſen. Dies

kann allerdings erſt dann geſchehen, wenn das abgekühlte

Waſſer auch die oberflächlichſte Bodenſchicht des Grundes

auf 0 Grad Celſius abgekühlt hat; und dies erfolgt in der

That, wenn das fließende Waſſer mit der kalten Luft in

Berührung bleibt und von ihr ſtets eine neue Kältezufuhr

erhält. Breitet ſich über den Fluß eine ſchützende Eis

decke, ſo muß die erwärmende Kraft des Bodens Oberhand

gewinnen, die Sigg- und Grundeisbildung aufhören – und

in der That, die Beobachtung lehrt, daß, ſobald die Eisdecke

auf unſeren Flüſſen zum Stehen kommt, kein Siggeis mehr

gebildet wird, und das vorhandene Grundeis ſogar wieder

auftauen kann.

Aus dieſer kurzen Skizze wollen unſere Leſer erſehen,

daß der gewöhnliche Vorgang des Gefrierens unſerer Flüſſe,

den wir in jedem ſtrengeren Winter erleben, ein ſehr ver
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wickelter iſt. Was uns aber antreibt, ihn zu erforſchen,

iſt nicht allein die Wiſſensbegierde, ſondern auch Fragen

von hoher praktiſcher Bedeutung.

Mehr als das fließende Waſſer arbeitet das Grundeis an

den ſteten Veränderungen der Flußbette, die uns in regu

lirten, für die Schiffahrt beſtimmten Strömen ſehr un

erwünſcht ſein können. Das Grundeis vermag große Maſſen

von Schlamm, Sand, ſchwere Steine und ſelbſt zentner

ſchwere Felsblöcke vom Grunde loszulöſen und weiter ſtrom

abwärts abzulagern. Das Fahrwaſſer in der Unterelbe

wurde ſchon oft durch das Stranden der Siggberge ver

ändert, und dieſe Eisſchollen, die in ſo gewaltigen Maſſen

auftreten, können auch unliebſame Eisverſtopfungen und in

deren Gefolge Ueberſchwemmungen hervorrufen.

Aus dieſen Betrachtungen ergibt ſich für die Behörden

manche wichtige Lehre. Hier und dort werden Flüſſe auf

geeiſt. Wir ſehen aber, daß dieſer Eingriff während

einer ſtarken Froſtperiode verhängnisvoll werden kann. Hält

der Froſt an, ſo bildet ſich in dem auſgeeiſten Fluſſe neues

Siggeis, neue Eisberge und Eisſchollen, die an den flacheren

Stellen des Fluſſes ſtranden und zu unliebſamen, ſelbſt ge

fährlichen Eisverſtopfungen führen können. Ein gründliches

Studium der Grundeisbildung iſt darum nicht nur für die

Wiſſenſchaft, ſondern auch für das allgemeine Wohl vom

höchſten Belang.

Die Todesurſache Kaiſer Wilhelms I.

Von

Jr. Nich. Groß.

- dº Kaiſer Wilhelm I. ſich öfters auf ſeinen Reiſen

-s'L dem Volke hingab, erging es ihm nicht beſſer wie

großen Paladinen. Er mußte es ſich – wie dieſeſeinen

– gefallen laſſen, daß er wie ein fremdes Weſen ange

ſtaunt, ja nicht ſelten von ſchlichten, biedern Landleuten be

rührt und betaſtet wurde, ob er wirklich irdiſcher Abſtammung

wäre. Wie bei allen ungewöhnlichen Menſchen, die es

durch ihre Großthaten oder geiſtige Ueberlegenheit – wie

in Deutſchland Friedrich der Große und andere mehr – zu

einer ſo allgemeinen Volkstümlichkeit gebracht haben, war

auch beim Kaiſer Weißbart die Fama ſchnell bei der Hand,

ihm eine ganz beſondere Konſtitution beizumeſſen. Es

widerſtrebte der ſimplen Vorſtellung des Volkes, ſich ſeine

Heroen ganz wie andere gewöhnliche Menſchen organiſirt zu

denken.

Bei dem greiſen Kaiſer war das natürlich in noch weit

höherem Grade der Fall. Infolge ſeiner ehrwürdigen Er

ſcheinung, ſeiner edlen, hochherzigen Geſinnungsweiſe, ſeiner

Leutſeligkeit und denkwürdigen Leiſtungen, ſowie nicht zum

kleinſten Teil auch auf Grund der Majeſtät ſeines Alters,

war er mehr als irgend ein Sterblicher ſchon bei Lebzeiten

zur Legende geworden, und ſo durfte es denn auch nicht

wundernehmen, daß man ſich in den weiteſten Kreiſen

ſeines Landes und weit darüber hinaus die merkwürdigſten

Bilder von ihm entwarf.

Selbſt in den höheren Kreiſen – wo derartige mythen

hafte Vorſtellungen ausgeſchloſſen waren – mußte man

wenigſtens zugeben, daß Wilhelm I. vermöge der Zahl ſeiner

Jahre zu den ſeltenſten Fürſten gehörte, die jemals unter

der Sonne gewandelt waren. Man wird kaum ſehr fehl

gehen, wenn man dies wörtlich nimmt, aber – außer ſeinem

Leibarzt, Dr. v. Lauer, und einer ſicherlich nur ſehr ge

ringen Anzahl zufällig eingeweihter Perſonen (?) – iſt es

wohl ſo gut wie gar nicht bekannt, daß der Kaiſer in Bezug

auf ſeine Körperkonſtitution wirklich auch ein Unikum ge

weſen iſt, wie es möglicherweiſe nur einmal gelebt haben

mag. Ebenſo wenig kennt man die thatſächlichen Urſachen

ſeines Todes. Es iſt zwar über ſeine Krankheit, den Ver

lauf derſelben und ſeine letzten Tage oder Augenblicke, über

haupt über ſein Leiden und Sterben ſchon ſehr viel (bis in

die kleinſten Details) geſchrieben worden, ſo daß man glauben

ſollte, es könne kaum noch etwas geben, das man nicht

wüßte, und doch iſt es gerade die Hauptſache, die uns völlig

verborgen geblieben iſt, nämlich was den tragiſchen 9. März

1888 herbei führte.

Es mag dieſe etwas ſonderbare Behauptung zwar ziemlich

prätentiös erſcheinen, aber dennoch liegt die Abſicht, es zu

ſein, auch hier nicht im entfernteſten vor. Und weit ent

fernt, den Schein erwecken zu wollen, als gehöre man zu den

Bevorzugten, die ſo glücklich waren, in dieſes Geheimnis

eingeweiht zu ſein, möge hier ſofort bemerkt werden, daß

es ſich keineswegs darum handelt, ſenſationelle Enthüllungen

zu machen, ſondern nur dazu beizutragen, alles zu ſammeln,

was zur Kenntnis des großen Kaiſers und ſeiner letzten

Augenblicke von Wert ſein kann. Die Quelle, der die

gegenwärtige Mitteilung erfloſſen, hat außerdem den Vorzug

der denkbar größten Zuverläſſigkeit, ſo daß auch nicht der

Schatten eines Zweifels an der Authentizität aufkommen

kann. Dieſelbe wird verbürgt durch einen hochgeſtellten

Generalarzt und intimen Freund des Leibarztes Dr. von

Lauer, der wohl wie kein anderer in der Lage war, durch

jahrelange und gewiſſenhafte Beobachtungen die Natur des

Kaiſers auf das genaueſte zu ſtudiren und kennen zu lernen

und demgemäß auch über die Konſtitution des letzteren ein

beſtimmtes Urteil abzugeben.

Wilhelm I. ruht bereits ſeit Jahren im Mauſoleum von

Charlottenburg. Dr. v. Lauer, ſein Leibarzt, iſt ihm ge

folgt und ſeit einem Jahre ſchlummert auch ſein Freund,

der Generalarzt, unſer Bürge, der am 9. März abends aus

dem Palais vom Totenbette des Kaiſers zu uns eilte, um

uns ſeine hochintereſſanten Aufſchlüſſe zu erteilen.

Nach dieſen Mitteilungen, die übrigens nach keiner Seite

hin verletzende Indiskretionen enthalten und nur für einen

kleinen, auserleſenen Kreis berechnet waren, durfte ſich das

deutſche Volk der vollberechtigten Hoffnung hingeben, daß

es nicht nur den dreiundneunzigſten, ſondern auch den hun

dertſten Geburtstag ſeines kaiſerlichen Helden würde feiern

können, wenn nicht ein ganz unvorherzuſehender Fall ein

getreten wäre, der ſchließlich die Kataſtrophe herbeiführte.

Trotz des hohen Alters erfreute ſich der hohe Herr einer

vorzüglichen Geſundheit und ſeltenen Rüſtigkeit. Zwar

hatten verſchiedene Vorkommniſſe, wie Trauerfälle in der

allerhöchſten Familie, zum Beiſpiel der Tod ſeines Enkels

in Baden oder die gefahrdrohende Erkrankung des Kron

prinzen, nachmaligen Kaiſer Friedrichs, ihn tief ergriffen und

ſeine Lebensfreudigkeit auf eine harte Probe geſtellt, aber

ſein eiſerner Wille würde auch dieſe Schickſalsſchläge ebenſo

überwunden haben wie ſo viele andere, die ſchon ſeit ſeiner

Jugend vorausgegangen waren und ihn im Ertragen der

ſelben gefeſtigt hatten. Es iſt daher auch keineswegs richtig,

daß die letzteren ſchweren Prüfungen, die ihm nicht erſpart

blieben, den Anſtoß zum Anfang vom Ende gegeben und

die Widerſtandsfähigkeit des hohen Herrn gebrochen hätten.

Dieſe – allerdings ſehr naheliegende und pſychologiſch ſehr

natürliche – Vermutung würde ſelbſt dann auf einem Irr

tum beruhen, wenn ſie in der Umgebung des Kaiſers gehegt

worden wäre.

Richtig iſt es auch, daß Seine Majeſtät ſchon ſeit einer

Reihe von Jahren an einem leichten Blaſenübel litt, das

wohl mitunter etwas läſtig und ſelbſt ſchmerzhaft werden

konnte, das aber keineswegs ſo geartet war, daß es den

Aerzten, und namentlich dem Dr. von Lauer auch nur zu

den allergeringſten Bedenken Anlaß gegeben hätte. Der

Charakter einer Gefahr lag in dieſer Beziehung durchaus

nicht vor. Ueberhaupt funktionirte der Organismus des

hohen Herrn auf das regelmäßigſte. Der Puls blieb ſich
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immer gleich, ſchlug aber – ſo lange der Leibarzt ſich er- dienen könnte. Gewiß nicht viele ſchlichte Bürgersleute

innern konnte – ſo langſam, daß er nicht die Hälfte der

normalen Schläge anderer Menſchen aufwies. Es war das

eine der merkwürdigſten und auffallendſten Eigentümlich

keiten, die »ohl kaum jemals von einem Arzt beobachtet

worden ſind, und iſt es nur zu bedauern, daß die Zahl der

Schläge – wenn ich nicht irre, achtunddreißig oder einige

vierzig in der Minute – nicht mehr ganz ſicher angegeben

werden kann.

Indes ſoll auf dieſe anormale Erſcheinung hier nur

aufmerkſam gemacht werden, die aber mit dem Tode des

Kaiſers auch nicht im allermindeſten etwas zu thun hat.

Die erſte Urſache der verhängnisvollen Wendung lag viel

mehr ganz wo anders, und zwar war die unvergleichliche

Güte des hohen Herrn und beſonders die Rückſichtnahme

desſelben auf ſeine Diener die einzige Veranlaſſung, die den

vorzeitigen Abſchluß dieſes thaten- und erfahrungsreichen

Lebens herbeiführte.

Man erinnert ſich noch ſehr wohl, daß der Kaiſer kurz

vor ſeinem Tode – vielleicht eine Woche früher – einen

ganz gewöhnlichen Katarrh zu überwinden gehabt hatte, der

den hohen Herrn mehrere Tage an das Bett feſſelte.

Irgend welche Beunruhigung hatte aber auch dieſe kleine

Indispoſition nicht hervorgerufen, und der Katarrh galt auch

bereits ſo völlig als beſeitigt, daß der Kaiſer eines Abends

beim Beſuch des Arztes kategoriſch erklärte: „Aber das ſage

ich Ihnen, lieber Doktor, daß ich morgen nicht mehr im

Bett bleibe!“

Gegen dieſe etwas humoriſtiſch hingeworfene allerhöchſte

Willensäußerung hatte auch Dr. von Lauer nicht ernſtlich

etwas einzuwenden, aber er meinte, daß Seine Majeſtät

in dieſem Falle noch wenigſtens einmal zur Nacht würde

Thee trinken müſſen, worauf der Kaiſer erwiderte, daß er

das allenfalls noch einmal thun wolle.

Damit war die Angelegenheit erledigt und es wurde

der alte Kammerdiener herbeigerufen, der gewöhnlich, am

Bette des hohen Herrn ſitzend, etwas erzählen mußte, wenn

Seine Majeſtät an Schlafloſigkeit litt. Dr. von Lauer er

teilte bezüglich des zu bereitenden Thees ſeine Inſtruktion,

und der alte Diener verſprach, die Anordnung gewiſſenhaft

zu befolgen.

Sobald ſich der Arzt entfernt hatte, ſetzte ſich der Kammer

diener – wie immer – zum Kaiſer und begann ſeine

Plaudereien einzuleiten. Aber meiſt dauerte es nicht lange,

dann nickte der Erzähler, der, wie wir wiſſen, auch kein Jüng

ling mehr war, ein. So geſchah es auch an dieſem Abend,

und als der Diener, wie regelmäßig, viel früher hinüber

ſchlummerte, als ſein hoher Herr, und die nicht mißzuver

ſtehenden Kopfbewegungen ausführte, wurde er ins Bett

geſchickt.

„Das geht nicht, Eure Majeſtät,“ wendete der Diener

ein, der ſich an die Inſtruktionen des Leibarztes erinnerte;

„ich muß noch den Thee bereiten, den der Doktor von Lauer

verordnet hat!“

„Geh nur,“ ſagte der Kaiſer, der nicht nachließ, zu

drängen. „Ich werde mir meinen Thee ſchon ſelbſt zu

bereiten!“

Es iſt unerheblich, ob ſich der Diener gutwillig dem

Befehle ſeines hohen Gebieters ergab, oder ob er dies reſpekt

voll für ſeine Pflicht hielt, aber er entfernte ſich darauf hin,

und der alte Kaiſer unterzog ſich wirklich der Aufgabe, den

Thee ſelbſt zu bereiten, um den Vorſchriften des Leibarztes

nachzukommen, während ſein alter Kammerdiener der ſüßen

Ruhe pflegte. Sicherlich iſt das ein Zug von Güte und

Einfachheit, wie er wohl nur ſelten – am allerwenigſten

aber unter ganz gewöhnlichen Menſchen – vorgefunden

werden dürfte, und der ſo manchem Parvenu aus den

unteren Ständen, wenn er durch Glücksumſtände zu einem

kleinen Vermögen gelangte, wohl zum leuchtenden Vorbild

werden ſich in ähnlichen Fällen zu gleichen Aufopferungen

herbeilaſſen und aus Rückſicht für ihre Bedienſteten ſich Un

bequemlichkeiten oder Verrichtungen auferlegen, wie es der

große Kaiſer gethan hat.

Die Folge davon war dann auch natürlich eine ganz

ſelbſtverſtändliche. Am andern Morgen, als Dr. von Lauer

ſeinen erſten Beſuch machte und den Kaiſer bei beſtem Wohl

ſein anzutreffen hoffte, fand er zwar den alten Kammer

diener im Vorzimmer, der ſich immer einer ausgezeichneten

Dispoſition erfreute, und ebenſo erhielt der Leibarzt auf

ſeine Frage nach dem Befinden ſeiner Majeſtät die erfreuliche

Antwort: „O, der Kaiſer befindet ſich ſehr wohl!“

Aber in Wirklichkeit ſollte dieſer angenehme Bericht doch

nicht ganz zutreffen. Vorſichtig trat der Arzt in das kaiſer

liche Schlafzimmer, jedoch ſchon der erſte Blick machte ihn

ſtutzen. Was er ſah, ſtimmte keineswegs mit der roſigen

Darſtellung überein, die der Kammerdiener von dem Be

finden Seiner Majeſtät entworfen hatte, ſondern im Gegen

teil ſchien der Kaiſer außerordentlich abgeſpannt zu ſein.

Der Arzt trat jetzt näher, und als er etwas überraſcht

fragte, wie es dem hohen Herrn ginge, lächelte der Kaiſer

ein wenig und zuckte mit den Achſeln.

„Aber, Majeſtät,“ verſetzte der Doktor immer ver

wunderter, „wie ſoll ich mir das erklären? Ich fragte ſoeben

den Kammerdiener, wie es ginge, und erhielt zur Antwort,

daß ſich der Kaiſer außerordentlich wohl befände ; wie ich

mich aber perſönlich überzeugen muß, verhält es ſich doch

wohl etwas anders?“

Da lächelte der Kaiſer noch mehr und halb heiter, halb

wehmütig meinte er: „Ach, lieber Doktor, das will ich

Ihnen ſchon erklären: das Ganze beruht einfach auf einem

Mißverſtändnis; er (der Kammerdiener) befindet ſich wohl,

ich nicht!“ -

Erſt ſpäter erfuhr der Leibarzt, was ſich zugetragen

hatte und warum der hohe Patient ſo fatiguirt ausgeſehen

habe. Zum Glück hatte aber auch dieſer unbedeutende Vor

gang nicht die geringſte nachteilige Folge gehabt. Der hohe

Herr erholte ſich ſehr ſchnell wieder, und wie man ſich er

innern wird, konnten ſchon die nächſttägigen Bulletins melden,

daß der Kaiſer den Katarrh vollſtändig überwunden habe.

Bei dieſen Tagesberichten, die in der That dem wirk

lichen Zuſtande des hohen Rekonvaleszenten entſprachen und

keineswegs bloß die allgemeine Teilnahme beruhigen ſollten,

würde es jedenfalls ſein Bewenden gehabt haben, wenn der

Kaiſer trotz aller Warnungen nicht immer wieder die aller

notwendigſten Vorſichtsmaßregeln außer acht gelaſſen haben

würde, wie das auch einige Tage vor ſeinem Tode der

Fall war.

Wie oben bemerkt, litt Seine Majeſtät ſeit vielen Jahren

an einem unbedeutenden Blaſenleiden, das ihm mitunter

etwas Unruhe verurſachte. Bei Katarrh oder nach dem

ſelben pflegen dieſe Uebel bekanntermaßen ſich noch etwas

merklicher zu äußern, und dann wurde auch der hohe Herr

bisweilen bei Nacht zum Verlaſſen des Bettes bewegt, was

an ſich nicht viel zu bedeuten hatte. Da aber der Kaiſer,

trotz ſeiner verhältnismäßigen großen Rüſtigkeit, deren er

ſich bei ſeinem Alter erfreute, doch ſchon öfters ſtrauchelte

und ſogar ſchon zum Sturze gekommen war, ſo konnten

ſolche nächtlichen Velleitäten allerdings ſehr gefährlich werden,

wenn niemand zugegen war.

Eine Beſchwerde der vorgedachten Art mochte es ſein,

die den hohen Herrn auch in der verhängnisvollen Nacht,

von der nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen, zum Ver

laſſen des Bettes genötigt hatte. Leider waren aber auch

da wieder keine Diener zur Stelle, und als dieſe erſchienen,

fanden ſie Seine Majeſtät außerhalb des Bettes auf dem

Teppich in hilfloſem Zuſtande, ohne ſich ſelbſt aufrichten

und das Lager wieder erreichen zu können. Wie lange der





s Dortrecht.



286 Aeßer «Cand und AU e er.

hohe Herr in dieſer Situation zugebracht hat, iſt wohl mit

Sicherheit nicht zu beſtimmen. Jedenfalls mußte es längere

Zeit gedauert haben, denn die ſtattgefundene Erkältung war

eine ſo ſchwere, daß augenblicklich die bedenklichſten Symptome

auftraten. Obgleich Seine Majeſtät raſch in das Bett zurück

gebracht und Dr. von Lauer herbeigerufen wurde, waren

doch alle Anſtrengungen des letzteren, die Folgen abzuwehren,

ohne Erfolg. Der Arzt täuſchte ſich keinen Augenblick über

die hohe Gefahr, die gerade er bei ſeiner genauen Kenntnis

der eigentümlichen Konſtitution des hohen Herrn am leichteſten

zu ermeſſen vermochte. Sofort wurden noch andere ärztliche

Autoritäten zur Beratung hinzugezogen, aber in dieſem Falle

war die ärztliche Kunſt an ihrer Grenze angelangt. Der

Puls ging augenblicklich rapide in die Höhe und es traten

zuſehends alle die Erſcheinungen hinzu, welche eine Kataſtrophe

befürchten ließen. Das ärztliche Konzilium konnte an dieſer

Lage nichts ändern und nur den Beſchluß faſſen, den Mit

gliedern der hohen Familie von der Gefahr Kenntnis zu

geben und ſo viel als thunlich, die naheſtehenden Perſonen

auf alle Fälle vorzubereiten.

Das ſchleunige Herbeieilen der Großherzogin von Baden

und anderer Fürſtlichkeiten, welche den Kaiſer Weißbart in

den letzten Stunden umgaben, war die Folge davon.

Alles andere iſt bekannt und die Einzelheiten des welt

geſchichtlichen Moments noch ſo wenig vergeſſen, daß wir

ſie in dieſer Vorausſetzung hier übergehen dürfen. Wer

aber ſein Gedächtnis auffriſchen will, darf nur die Blätter

aus jenen Tagen zur Hand nehmen, um die denkwürdigen

Vorgänge nachzuleſen, die ſich in dem hiſtoriſchen Sterbe

zimmer dieſes Herrſchers abſpielten.

Von einem eigentlichen Krankſein des Kaiſers konnte nach

allen dieſen Umſtänden eigentlich wohl kaum die Rede ſein.

Auf Kaiſer Wilhelm I. und ſeine Helden läßt ſich alles

das anwenden, was die alte Mythologie von ihren Heroen

behauptete. Die Götter haben ihren Lieblingen wohl ge

wollt und denſelben ein langes Leben verliehen. Sie ſind

auch nicht wie andere Menſchen geſtorben, ſondern zum

Olymp emporgetragen worden.

Rus Dortrecht.

(Hiezu das Bild Seite 284.)

HÄ man von Antwerpen nach Rotterdam reiſt, ſo

Vº? verläßt man bei Moerdyk (Murdeik) die Eiſenbahn

und beſteigt das Dampfboot, um über das Hollandſche Diep

nach Dortrecht zu fahren. Obſchon das Diep nur ein tief

ins Land eingeſchnittener Meereskanal iſt, kann dieſe Fahrt

dem Reiſenden bei einigermaßen ſtürmiſchem Wetter einen

kleinen Vorgeſchmack von einer Seereiſe geben, denn die

kurzen Wellen laſſen das Dampfboot oft höchſt ungemütlich

ſchlingern und werfen ihren Giſcht häufig genug auf das

Verdeck. Glücklicherweiſe währt die Ueberfahrt nicht lange

und nach wenigen Stunden erreicht das Schiff die Stadt

Dortrecht an der Merwede, einem Arme der Maas, von

dem ſich gerade gegenüber der Stadt, auf dem rechten Ufer,

die Nordmaas abzweigt, die etwas oberhalb Rotterdam in

den Leck mündet, deſſen Fortſetzung die bei der Hoek (Huk)

von Holland in die Nordſee ſich ergießende Nieuwe Maas iſt.

Dortrecht oder Dort, wie die Holländer ſie nennen, iſt

eine der älteſten Städte der Niederlande. Seine Lage an

einem ſchiffbaren Fluſſe, der durch Kanäle und namentlich

durch die Waal direkt mit dem Rheine in Verbindung ſteht,

hat es zum Sammel- und Stapelplatze der Rheinflöße ge

macht. Die vom Schwarzwalde nach dem Neckar und von

dieſem Fluſſe bei Mannheim in den Rhein geflößten

Schiffsbau- und Zimmerhölzer werden in Dortrecht gelandet

und von dort aus nach den verſchiedenen Schiffswerften in

Holland und Belgien, zum Teil auch nach England ge

ſchafft. Es entwickelte ſich naturgemäß ein ſehr großer

Holzhandel in der Stadt und entſtanden zahlreiche Säge

mühlen, die teils durch Waſſerkraft, teils durch Dampf be

trieben werden.

Dortrecht zählt ungefähr 30,000 Einwohner und ge

hört zu der Provinz Südholland; zu den Sehenswürdigkeiten

zählt man unter anderen die Hauptkirche oder Kathedrale.

Unſere Skizze veranſchaulicht einen Teil der Merwede

unterhalb der Stadt, und zwar zur Winterszeit. Das

Waſſer des Stromes iſt fußtief zugefroren, der ganze Ver

kehr wird durch Schlitten und Schlittſchuhläufer vermittelt,

wie das ja faſt in ganz Holland während des Winters der

Fall zu ſein pflegt. Auf dem linken Ufer des Fluſſes ſehen

wir eine improviſirte Schenke, mit alten Segeln eingedeckt,

vor der ſich Männer wie Frauen an einem Glaſe echten

Schiedamers oder Grog erfriſchen, auch wohl ein „Koppje

Koffij“ oder ein gebratenes Stück Fleiſch zu ſich nehmen,

um dann ihre Fahrt zu Schlitten ſtromabwärts wieder fort

zuſetzen. Im Hintergrunde links erblickt man den Turm

der Kathedrale von Dortrecht und ganz hinten die in Holland

unvermeidliche Windmühle. v. B.

Geborgen.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

Qer oftmals ſo geſtrenge Herr, der Winter, führte am

Anfange ſeiner Herrſchaft ein ſehr mildes Regiment,

keines ſeiner gewöhnlichen Attribute war zu erblicken ge

weſen und ſelbſt die ſchöne Weihnachtszeit ohne Schnee

und Eis vorübergerauſcht. Darob herrſchte natürlich unter

der Jugend große Verſtimmung; denn wie viele vergnügte

Stunden waren dadurch verloren gegangen, daß man nicht

Schlitten und Schlittſchuhe fahren, ſich nicht ſchneeballen und

keine Schneemänner bauen konnte. Endlich hatte der Winter

aber doch ein Einſehen, und als es eines Morgens hell

wurde, da war die Erde weit und breit mit einer blendend

weißen Schneedecke überzogen und noch immer ſanken von

dem grauen Himmel die Flocken in dichten Maſſen herab.

Schnell wurde jetzt nachgeholt, was man bisher verſäumt

hatte. Die Schlitten wurden hervorgeholt, und hier und

da erhoben ſich Schneemänner in zum Teil ſchon ſtattlicher

Größe. Ein ſolches Ungetüm erblicken wir auch auf unſerem

Bilde, wo es dank ſeiner Rieſenhaftigkeit einem junger

Paare Schutz gegen neugierige und indiskrete Blicke ge

währt. Ein ſolches Wächteramt hat wohl noch nie ein

Schneemann ausgeübt, aber trotzdem wird er ſeines Amtes

getreulich walten, und die jungen Leute können jedenfalls

ſeiner ſtrengſten Verſchwiegenheit verſichert ſein und ſich ruhig

alles ſagen, was ſie auf dem Herzen haben.

Da m a l s.

Ich ſah es noch: du ſpracheſt nicht,

Vor deinen Schweſtern und Muhmen,

Du ſtandeſt, ein Vergißmeinnicht,

Bei Tulpen und Sonnenblumen.

Und damals ging ich ſo vorbei

An deinem Gartenzaune –

Ja, damals war bei mir der Mai

Mit ſeiner Wanderlaune. Franz Herold.
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Diekirch.

Wanderungen durch die luxemburgiſchen Ardennen.

Von

H“ ein liebliches Idyll, umgeben von kriegeriſchen Groß

2 mächten, breitet ſich das Großherzogtum Luxemburg

über den ſüdlichen Teil der Ardennen bis zu den Ufern der

Moſel hin aus. Es

iſt in der That ein

ſchönes Land, dieſes

Grand-Duché de

Luxembourg, mit

ſeinen alpengekrön

ten Thälern voll

rauſchender Waſſer,

mit ſeinen belaub

ten Forſten voll

edlen Hochwilds,

und den ſaftiggrü

nen Matten, die

ſich durch die

lachenden Thäler

hinziehen. Seine

biedern, ſtämmigen

Bewohner lieben

die heimatliche

Scholle und das

Heimatland, wel

ches zwar klein iſt,

aber ſeine Bewoh

ner auch mit ver

ſchiedenen Groß

ſtaatsfreuden, wie

hohe Steuern und

drückende Militär

laſten verſchont.

Auch die Groß

ſtaatspolitik

ſchweigt hier. „Mer

wellen blieven, wat

mer ſinn,“ ſagt

der Luremburger

und wünſcht jedem

Heinrich Pflips.

Nachbarſtaate das beſte und ſeinem Vaterlande für immer

den jetzigen Zuſtand der Neutralität.

In den luxemburgiſchen Ardennen, beſonders in den

. Sauer.

idylliſchen Städt

chen im Thale der

Sauer, die das

wildzerklüftete

Bergland in viel

fachen Windungen

durchſchneidet, hat

ſchon ſeit längeren

Jahren die belgiſche

und franzöſiſche

Lebewelt ſich die

allerliebſten Som

merneſter errichtet,

die jetzt in der

Saiſon von Som

merfriſchlern der

verſchiedenſten Na

tionen bevölkert

werden. Beſonders

iſt es das inmitten

einer reizenden Um

gebung im Thale

der Sauer gelegene

Städtchen Diekirch,

welches den Som

mer hindurch der

Sammelplatz für

engliſche und fran

zöſiſche Ariſtokratie

iſt, für Leute, die

in der Wahl ihrer

Eltern vorſichtig

waren und die Be

deutung des Ja

kobi- oder Martini

tages nicht kennen.
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Die luxemburgiſche Prinz-Heinrich-Bahn führt uns durch

das herrliche Sauerthal, mit ſeinen ſmaragdgrünen Matten

an friedlichen Dörfchen und waldgekrönten Berghöhen

vorbei, dem Städtchen entgegen. Es kann gerade nicht

behauptet werden, daß der Bahnzug durch übergroße

Schnelligkeit ſich ſelbſt in Gefahr bringt. „Immer gemütlich

ſein!“ rühmt der Luremburger ſich ſelbſt nach; gemütlich

fährt auch der Zug dahin durch die lachenden Fluren und

thatſächlich kommen wir doch ans Ziel. „Station Diekirch!“

ruft der Schaffner. Ein buntes Gewimmel herrſcht auf

dem Bahnhofe. Kürzere und längere Schleppen. Nun,

ſchön oder unſchön, dieſelben ſind einmal Mode und alles

Eifern dagegen hilft nichts. Vielleicht hat ſich ja doch in

kurzer Zeit dieſe neue Errungenſchaft überlebt. Wir über

laſſen daher die abfällige Kritik den Aeſthetikern von Beruf

und beſteigen einen Omnibus, der uns nach dem Hotel hin

bringt. Hotel des Ardennes, „das größte Hotel des Lurem

burger Landes“, heißt es in unſerm Wanderbuch. Hier

findet der Fremde inmitten einer ländlichen Umgebung alle

Bequemlichkeiten der Großſtadt. Bewegliche Belgier, hoch

gewachſene Engländer, ſtolze Holländer und ernſte Deutſche

begegnen uns hier in den verſchiedenſten Reiſekoſtüms. Alles

erotiſche Gäſte und bei Tiſche auch faſt alles erotiſche Speiſen.

Der Wirt, ein charmanter Mann, der uns ſofort als der

Beaufort.

Typus eines gemütlichen Wirten erſcheint, zeigt uns bereit

willigſt die trefflichen Einrichtungen des großartigen Hotels,

mit ſeinen geräumigen Sälen und wohnlichen Schlafräumen,

ſowie den Einrichtungen, die zur Unterhaltung der Fremden

dienen, wie Muſikſaal, Billardſaal, Leſezimmer, Veranda,

Gartenanlagen und ſo weiter. Nach dem Mittagstiſch

ſuchten wir uns ein Plätzchen auf der hübſchen, glasbedeckten

Veranda, um unſer Auge über die reizende Umgebung

ſchweifen zu laſſen. Während Munterkeit und froher Le

bensgenuß in den Gäſten uns zur Seite pulſirte und witzige

Bonmots in der Geſellſchaft, die durch die Gartenanlagen

promenirte, gewechſelt wurden, labte ſich unſer Geiſt an der

herrlichen Landſchaft, die das Städtchen umgibt. An den

grünen, mit Blumen durchwirkten Wieſenteppich ſchließen ſich

baumbeſtandene Höhen an, deren Gipfel hochſchäftiger Buchen

wald ſchmückt. Prächtige, mit grünen Weinreben umrankte

Villen erheben ſich in der Nähe der Stadt, die zwar eine

alte ehrwürdige Stadt und doch wie wenige ihres Alters

eine moderne Stadt mit allen Zeichen eines aufblühenden

Gemeinweſens iſt.

Ein alter Herr, ein Deutſcher, der, wie er ſelbſt mit

zuvorkommender Freundlichkeit erklärte, ſchon mehrere Se

meſter im Hotel des Ardennes zugebracht hat, belehrt uns,

daß dieſe blühende Entwicklung der Stadt erſt nach einer

Verwüſtung derſelben durch die Franzoſen möglich ge

worden ſei.

„Alle dieſe Villen und Boulevards,“ erklärte derſelbe,

„welche die Stadt wie mit einem Kranze umgeben, ſtehen

auf den Fundamenten der von den Franzoſen zerſtörten

Feſtungswerke.“

„Welchem glücklichen Zufall hat Diekirch es denn zu

verdanken, daß es ſich ſo ſchnell zu einer internationalen

Sommerfriſche erſten Ranges emporgeſchwungen hat?“ war

unſere Frage.

„Einfach aus dem Grunde, weil jeder hier findet, was

er ſucht,“ war die ſchnelle Antwort. „Der leichtlebige

Belgier findet hier ſeine vorzüglichen und billigen Hotel

verhältniſſe, der ſportliebende Engländer ſeine Forellenfiſcherei

und ſeine Jagd und für den ernſten Deutſchen bieten ſich

von hier aus die bequemſten Verbindungen zum Beſuche der

ſagenklaſſiſchen und landſchaftlich ſchönen Orte der Umgebung.“

In Begleitung unſeres Geſellſchafters beſuchten wir am

ſelbigen Tage die ſchönſten Punkte der Umgebung, den

ſtolzen Herrenberg, den Didoaltar auf dem entgegengeſetzten
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Berge, ſowie die herrlichen Waldpromenaden in der Nähe ein Belgier die Burg zu einem billigen Preiſe erworben

der Stadt. habe, aber nicht, um dieſelbe zu erhalten, ſondern um die

Nach Eſchle trou und über Brandenburg zurück, war wertvollſten Skulpturen und Steine herauszureißen und zu

die Reiſetour für den folgenden Tag. Es war ein herr- verkaufen. Was der Vandalismus dieſes Mannes übrig

licher Frühlingsmorgen. Eine geheimnisvolle Poeſie lag in gelaſſen, das habe im Laufe der Jahre der Zahn der Zeit

der Natur. Hier die grünen Wieſenthäler mit ihren lockenden beſorgt.

Farbenſpielen und dort die formgewaltigen Berge, über welche Nachdem wir in einem Gaſthauſe die Magenbedürfniſſe

die aufgehende Sonne einen goldenen Schleier warf. Das befriedigt, beſtiegen wir einen Wagen, um am Nachmittage

eiſerne Dampfroß führte uns von Diekirch nach dem Oesling in Ruhe die Landſchaftsbilder des oberen Sauerthales be

hin. Hier erheben ſich neben der Bahnlinie aus dem niedrigen trachten zu können. Es waren wunderbare Bergformen, die

Eichenſchälwald an verſchiedenen Stellen zahnförmige und ſich auf unſerer Fahrt vor unſeren Augen aufthaten. Von

über einander aufgetürmte Felſenriffe, die dem ſtellenweiſe der Höhe grüßten grünbelaubte Baumwipfel, weidende Kühe

wildromantiſchen Thale ein maleriſches Ausſehen geben. von den ſaftigen Triften und uns zur Seite rauſchte das

In Kautenbach beſtiegen wir die nach Wiltz führende ſchmal- klare Bergwaſſer ſo fröhlich plaudernd den blumigen Wieſen

ſpurige Bahn. Einige ſchlichte Landleute geſellten ſich zu grund hinab. Die ſcheidende Sonne vergoldete bereits mit

uns und unterhielten ſich über Lohverkauf und Viehpreiſe. rötlichem Hauche die Spitzen der Berge, als der Wagen

Das Sinnen und Trachten eines echten Luxemburgers iſt uns vom Sauerthale aus den Berg hinanführte. Unter

immer auf das Praktiſche gerichtet – eine Eigenſchaft, die munteren Geſprächen gelangten wir auf der Höhe vor Die

wir auch an unſeren Fahrgenoſſen wahrnahmen. Zu hohen kirch an und blickten von hier aus hinab in das ſtille Thal

Idealen kann der Luxemburger ſich nur ſchwer empor - der Blees zu den gigantiſchen Ruinen des Schloſſes Branden

ſchwingen, berechnet burg, die ſich hier wie

dann aber um ſo ge- - ein Thron nächtlicher

nauer, wie viel Sous Geiſter auf einem

dieſes oder jenes ein- hohen, mit dunklen

bringt. Auf unſere Fichten umſtandenen

Frage nach den Erträg- Felſen erheben. Wir

niſſen des Ackerbaues hielten ein wenig an,

in dieſen wilden Ber- um in Ruhe dieſes

gen bezeichnete der eine Zauberbild zu be

ſein Heimatsland als trachten.

„engt klei Länd- „Das ſind Trüm

chen, ewel engt göt mer, die die Franzoſen

Ländchen“ – eine hergerichtet haben,“

Aeußerung des Natio- hob einer unſerer Be

nalgefühls, die wir bei gleiter an. „Unter

unſeren Wanderungen Ludwig XIV.,“ er

durch das Land mehr- zählte derſelbe weiter,

mals gehört haben. „unternahmen die

Nachdem wir nach Franzoſen einen Zer

unſerer Ankunft in ſtörungskrieg gegen die

Wiltz das gewerbreiche luremburgiſchen Ar

Städtchen mit ſeinen dennen. Der franzö

vielen Gerbereien und Mühlen, ſowie das auf ſtolzer Berges-ſiſche König glaubte zur Ausführung dieſes Auftrages in

höhe gelegene Schloß beſichtigt hatten, ging die Wanderung dem General Boufflers den richtigen Mann gefunden zu

munter weiter durch Wald und Buchenhallen nach dem haben. Wie ein Ungeheuer durchzog derſelbe das Land, auf

Flecken Eſchle trou, im oberen Sauerthale. ſeinem Wege nichts zurücklaſſend als Feuer und Blut, Trüm

Hier entfaltete ſich vor unſeren Augen ein großartiges | mer und Thränen. Auch das Schloß Brandenburg, wel

Naturbild, ſo wildromantiſch, wie ſonſt wohl kaum eines ches dem fremden Eroberer zwar verzweifelten Widerſtand

weſtlich des Rheins zu finden iſt. In einem tiefen, engen entgegenſetzte, entging nicht ſeinem Schickſal. Dasſelbe wurde,

Thale ruht der Flecken mit ſeinen prächtigen Häuſern, um- wie ſo viele andere Burgen des Landes, in eine Ruine ver

geben von großartigen Felsmaſſen, Steinpaliſaden, die ſich wandelt.“

wie Rieſenarme emporheben. Das ganze Landſchaftsbild Lange unterhielten wir uns noch über die Greuelthaten

trägt den Charakter einer ſchaurigen Naturwildnis. Kühn des franzöſiſchen Eroberers, während in dem dunklen Waldes

erheben ſich die kahlen, aſchgrauen und vielfach zerklüfteten grün die Luft des Abends ſpielte. Dann aber mahnte die

Rieſenblöcke von Stein neben einander und ſtarren mit kahlen Zeit zum Aufbruch und wohlgemut erreichten wir die Stadt

Blicken den Fremden an, der hier wie ein Zwerg unter Diekirch, in deren Straßen, im Gegenſatz zu der geheimnis

Steinrieſen einherwandelt. Und hoch, von einem ſchwarz- vollen Stille der durchwanderten Thäler, frohes Leben pulſirte.

grauen, zerklüfteten Rieſenfelſen, blicken dem Wanderer die Auf den Flügeln des Dampfes fuhren wir am andern

Trümmer des frühern Eſcher Felſenſchloſſes ſchaurig entgegen. Morgen dem reizend an der Our gelegenen Städtchen

Zwei hohe Türme, deren Zinnen weithin über die Lande Vianden zu. Hier erheben ſich auf einer mächtigen Felſen

ſchauen, krönen die Trümmer auf der impoſanten Felſen- höhe die Ruinen des Stammſchloſſes der Oranier, deren

maſſe. Es ſcheint dies eine uneinnehmbare Feſte geweſen letzter Sproß vor wenigen Jahren als König von Holland

zu ſein, auf welcher einſt mächtige Ritter hauſten. ſeine Augen ſchloß. Eine Inſchrift an einem neben der

„Wer konnte aber dieſe ſtolze Burg zerſtören?“ fragten Ourbrücke gelegenen Hauſe bezeichnet dasſelbe als Demeure

wir einen Bewohner des Ortes. „Sind das auch hier de Victor Hugo 1870/71. Dieſer franzöſiſche Höfling

Franzoſen geweſen?“ der Popularität weilte während ſeiner Verbannung aus

„O nein,“ antwortete dieſer, „dazu waren die Franzoſen Belgien längere Zeit in dieſem reizenden Landſtädtchen.

nicht einmal nötig.“ „J'aime votre charmant pays,“ ſagte derſelbe und hat

Nun erzählte derſelbe, wie zu Anfang dieſes Jahrhunderts mit dieſem Ausſpruch den Viandenern Stoff zur Reklame



gegeben. Allerdings iſt die Natur hier die beſte Reklame

für ſich ſelbſt, denn das ganze Landſchaftsbild iſt eine wahre

Augenweide für den Naturfreund und eine unerſchöpfliche

Stoffquelle für den Maler. Die ſtattlichen Häuſer des

Ortes, die ſich vom ſaftiggrünen Wieſengrunde aus den

Berg hinanziehen, ſind eingeſchloſſen von duftigen Gärten

und breitkronigen Obſtbäumen. Wogende Saaten und

goldene Rebenhügel begrenzen von der andern Seite den

lachenden Thalgrund, an deſſen rauſchendem Bache der

Angler weilt. Wir beſuchten zunächſt das alte Schloß, zu

dem noch heute Archäologen und Architekten mit Vorliebe

hinpilgern. Hier bewunderten wir die ſtattlichen Säle ſowie

den bunten Wechſel von verſchiedenartigen kleinen Gemächern.

Wir durchwanderten den Naſſaubau, den Wachtſaal, den

Ritterſaal, den byzantiniſchen Saal und die Bankethalle,

alles Stätten früherer Größe, in denen jetzt Diſteln und

Neſſeln wuchern und das Geißblatt ſich ungepflegt an dem

zerfallenen Gemäuer emporrankt. Nur die kleine Schloß

kapelle, welche aus Pietät durch einen oraniſchen Prinzen

wieder hergerichtet worden iſt, iſt das einzige, was hier nicht

rauſcht an Blumen vorbei, die ihm ſeine Kniee umſchlingen,

ihm mit Liebesaugen ſchmeicheln und mit frühem Führertritt

reißt er ſeine Bruderwellen mit ſich fort,“ ſagt Goethe im

Geſang Mahomets. Und wahrlich, was derſelbe dort ſagt,

paßt auch auf die Our, mit der wir nach der untern Sauer

hinpilgerten, um das ſtolze Feudalſchloß Beaufort zu be

ſuchen. Die Tour dorthin, durch die beiden Waldthäler

„Hallerbach“ und „Taupeſchbach“, iſt reich an mannigfachen

Naturfarben. Hier wechſeln Buchenhallen, Felſengruppen

und Waſſerfälle und wie mit einem geheimnisvollen Märchen

zauber umfängt uns die Natur in dieſem Blättermeer.

Schloß Beaufort! Hoch erhebt dasſelbe ſich auf ſtolzer

Bergeshöhe und ſeine Zinnen glänzen weithin über die

Lande. Das Gebäude tritt mit der reichgegliederten

Faſſade, mit den Türmen und Erkern impoſant in die Er

ſcheinung. Hier wohnten einſt mächtige Ritter, die lange

Zeit hindurch Richter des Luxemburger Adels waren und

deren Thaten in der Geſchichte des Landes verzeichnet ſind.

Das Geſchlecht der Herren von Beaufort ging im ſechzehnten

Jahrhundert unter, als der Beſitzer der Herrſchaft ſeine

Waffen gegen den Herrſcher des Landes richtete. Aus

dieſem Anlaß wurde der letzte Sproß des Geſchlechtes in
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zu den Trümmern zählt. Dieſes Schloß war einſt wohl

das mächtigſte Bauwerk weſtlich des Rheins und ein Juwel

architektoniſcher Kunſt. Es war ausgezeichnet durch eine

bedeutungsvolle Geſchichte und durch einflußreiche und mäch

tige Beſitzer. Aber an letzteren hat dieſes Kunſtmonument

keinen Retter gefunden, denn im Jahre 1820 verkaufte der

königliche Beſitzer dasſelbe zu Gunſten ſeiner Kaſſe für den

Betrag von 3200 Gulden. Der Ankäufer betrachtete das

herrliche Bauwerk als einen Materialhaufen und riß die

ſchönſten Kunſtarbeiten und Skulpturen heraus, um dieſelben

zu teuren Preiſen zu veräußern. Gegen dieſen Vandalismus

ſondergleichen erhob ſich im ganzen Lande ein gerechter Un

willen; das Schloß wurde infolge deſſen auch wieder vom

König Wilhelm II. von Holland zurückgekauft, aber nicht, um

dasſelbe zu erhalten, ſondern um es einem andern Zerſtörer

zu überlaſſen, nämlich dem Zahn der Zeit, der jetzt noch mit

jedem Jahre auf die vorhandenen Trümmer neue ſtürzt.

Von Vianden aus folgten wir dem Laufe des Fluſſes.

„Freudehell ſprudelt derſelbe auf, jünglingsfriſch drängt er

ſich durch die Klippen, ſilberprangend tritt er in die Ebene

Roſen im Winter.

Acht erklärt und ſpäter hingerichtet. Nachdem wir das

Schloß, deſſen Inneres deutlich an die Vergänglichkeit des

Weltglanzes erinnert, durchwandert, auch den Ort Beaufort

mit den blumigen Gärten und grünbelaubten Kirſchbäumen

beſucht, wanderten wir wieder unſerm Sauerſtädtchen Die

kirch zu.

Roſen im Winter.

- (Hiezu auch das Bild Seite 292.)

D grüne Rock der Jäger übt auf das weibliche Geſchlecht

einen ähnlichen Zauber aus wie das zweierlei Tuch;

wirkt dieſes auf die Herzen durch das Schmucke, durch den

Schimmer des Kriegertums, der ihm anhaftet, ſo nimmt der

Weidmannsrock durch den Schimmer der Waldpoeſie und

den Reiz des Berufes gefangen. Das erfuhr die kleine

Babette.

Im Januar, in der größten Winterkälte, zwiſchen

Eis und Schnee hat ſie ihr Herz entdeckt und gefunden, daß

die ſchönſte Blume des Lebens, die Liebe, auch im ſtrengen

Winter erblühen kann – Babette ſah in dieſem Monat





-
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in dem tiefverſchneiten Walde nur Roſen, nichts als Roſen

– das heißt wenn jener Jägersmann kam, an den ſie ihr

Herz verloren. Traf ſie den Geliebten nicht, ſo erblickte ſie

den Wald voll Dornen. Wie war es doch ſo merkwürdig zu

gegangen mit ihr. Jede Liebe iſt ja ein Wunder, aber die

jenige Babettens erſchien ihm als das erſtaunlichſte der Welt.

Sie ein kleines, zartes Perſönchen, arm, unſcheinbar, kindlich

von Formen, Geiſt und Sinnen gefiel dem ſchmucken, ge

ſcheiten Gutsbeſitzersſohn, welchem doch ſo ſtattliche, große,

kluge, vermögende Mädchen auf das freundlichſte entgegen

kamen. Eines Tages traf er ſie im Walde, als ſie, ein Al

moſen für die Aermſten, Reiſig auf ihren Schlitten lud. Er

ſtand ſtill und ſah ihr zu, er grüßte lachend und ſeine ſchwarzen

Augen trafen ihre blauen. Gleich einem Feuerſtrahl fiel ſein

Blick in ihr Herz und ſie hatte das Gefühl, als ob plötzlich ein

großer Brand entſtände, der die Welt entzündete. Erſchreckt

floh ſie, ſie eilte mit ihrem Reiſig nach Hauſe, ſie flüchtete

und dennoch zog ſie etwas zurück, ihre Füße liefen mechaniſch.

Ihr Herz wollte nicht aus dem Walde, es trieb ſie unruhe

voll zu demſelben Platze, wo ſie den Jägersmann geſehen, und

ſie bangte, ihn dort wieder zu treffen, ſie fürchtete es und

ſehnte ſich doch ſo unausſprechlich darnach; und er kam und

lächelte und dies Lächeln ſchien ihr Frühlingsſonne, ſie fror

nicht mehr, ſie wußte gar nichts mehr von ſich ſelbſt. Es

gab nur etwas noch auf der Welt und das war der Jäger

– deshalb ließ ſie es auch geſchehen, daß er den Arm um

ihre Schulter legte – denn ſie war einfach nicht mehr da,

nur er, nur er ſtand vor ihr, ſtrahlend, leuchtend, alles

übrige verlöſchend; der Schnee, welcher von den Bäumen auf

ſie fiel, waren Roſen, glutrote, herrliche Sommerroſen, das

Gekrächz des Raben Nachtigallengeſang, der ſchneidende Wind

milder, lieblicher Zephyr. Ihr war plötzlich das Paradies

auſgethan worden und die Arme, Gedrückte, Verachtete die

Königin in dieſem, und vor ihr ſtand der König, dem nichts

glich auf der Welt, der ſie an ſich zog, ſanft, liebevoll,

zärtlich, und ihr ſagte, daß ſie Herrin in dieſem Zauberreich

ſei, deſſen Glück und Freude kein Ende hätte. Ihr jugend

liches Herz glaubte das. Weshalb ſollte eine Arme, ein

kleines, beſcheidenes Mädchen nicht auch einmal ein mächtiges,

großes Glück haben? – – Mögen dieſe Roſen im Winter

den Winter überdauern. R.-B.

Die deutſche Geſetzgebung und der

Kolportagebuchhandel.

WÄ iſt der alte Märchenſchwank von dem täppiſchen

Meiſter Petz, der ſeinem ſchlafenden Herrn eine Fliege

von der Naſe ſcheuchen wollte und dabei mit ſeiner Tatze

ſo gröblich dreinfuhr, daß das arme Menſchenkind darüber

ſein Leben laſſen mußte. Wie oft iſt, vielleicht ſeit Jahr

tauſenden, der zottige Held dieſes Märleins verlacht und

wie wenig iſt doch der Sinn der tragi-komiſchen Fabel

dichtung erfaßt worden, und das gerade innerhalb der ge

bildeten Schichten unſeres Volkes! Wäre es ſonſt möglich,

daß ſeit mehr als einem Jahrzehnt unſere Geſetzgebung dem

buchhändleriſchen Gewerbe, um einem ſeiner Auswüchſe zu

begegnen, Schlag auf Schlag hat verſetzen können, und daß

ſie ſich neuerdings anſchickt, es in einem ſeiner blühendſten

Zweige, wenn nicht zu vernichten, ſo doch ſo gut wie brach

zu legen! Der Schund- und Schmutzliteratur und vor allem

dem ſo viel genannten (und im Grunde genommen doch ſo

wenig gekannten) Kolportage- oder Hintertreppenromane will

man eins verſetzen, und dem ſo wichtigen Kolportage- oder –

um die Sache gleich beim richtigen Namen zu nennen –

Lieferungsgeſchäfte ſchickt man ſich an, die Lebensader zu

unterbinden. Das, und nichts mehr und nicht minder, be

zweckt, mit Abſicht oder nicht, der bereits vor Jahresfriſt

im deutſchen Reichstag eingebrachte und neuerdings wieder

aufgenommene Antrag der Abgeordneten Grober, Hitze und

Genoſſen, Abänderung beziehungsweiſe Ergänzung der Ge

werbeordnung betreffend.

Wird, wie es bei der jetzigen Parteizuſammenſetzung des

Hauſes und der Haltung der verbündeten Regierungen nicht

unmöglich iſt, dieſer Antrag zum Geſetz erhoben, ſo ſchließen

ſich die Glieder einer Kette zuſammen, durch welche unſerem

buchhändleriſchen Gewerbe ſeit Einführung der Gewerbenovelle

von 1883 einige der weſentlichſten, durch die ſo freudig begrüßte

Gewerbefreiheit errungenen Vorteile abgeſchnürt worden ſind

und noch abgeſchnürt werden ſollen. Als nach dem Fallen

innerlich längſt vermorſchter und nur noch durch ſtaatlichen

Zwang aufrecht erhaltener Schranken die freiere Bewegung

kam, hatte das Sortimentsgeſchäft einen guten Teil ſeiner

gewiß nützlichen und erſprießlichen Miſſion erfüllt; war

es auch noch nicht veraltet, was es ſicherlich auch heute noch

nicht iſt, ſo vermochte es doch dem infolge der verallgemeinerten

Bildung geradezu rapide geſteigerten Leſebedürfnis kaum

mehr zu genügen. Willig nahm es daher die Stütze an,

die der fliegende Buchhandel, das Hauſir- und Kolportage

geſchäft ihm darbot. Der Vertrieb an öffentlicher Stätte,

das Feilbieten und die Nachfrage von Haus zu Haus er

ſchloſſen Abſatzgebiete, auf die man früher, bei dem ſchwer

fälligen Syſtem der Anſichtſendung und der Beſtellungsent

gegennahme lediglich an der Geſchäftsſtelle, gar nicht zu hoffen

gewagt hatte. Jetzt erſt war, da Abnehmer in Hülle und

Fülle zur Hand waren und die dem Geſchäfte inhärente

Barzahlung die Aufwendung großer Mittel geſtattete, das

eigentliche Lieferungswerk möglich, und dieſem wandte denn

auch im richtigen Erſchauen der gegebenen Verhältniſſe der

deutſche Verlag ſein weſentliches Augenmerk zu. Schlag

auf Schlag erſchienen nunmehr in Auflagen, die man wenige

Zeit zuvor noch für geradezu illuſoriſch gehalten hätte,

Klaſſikerausgaben, encyklopädiſche und naturwiſſenſchaftliche

Werke und vor allem, geradezu als Erfordernis der Zeit,

illuſtrirte Zeitſchriften. Daß den Lichtſeiten die Schatten

ſeiten nicht fehlen konnten, liegt auf der Hand; derſelbe

Nährboden, der die gute Saat zeitigte, ließ auch das Unkraut

aufſchießen, und ſo brach als das richtige, wenn auch un

geratene Kind ſeiner Zeit der berüchtigte Kolportageroman

ſich Bahn. Wir wollen dieſes unſchöne Produkt an und

für ſich guter und geſunder Verhältniſſe nichts weniger als

beſchönigen; im Gegenteil, auch uns gilt es als ein Schand

fleck unſerer Literatur, und wir ſind die erſten, die, wenn

es ſeine Bekämpfung gilt, Waffen und Mannſchaft zu dieſem

Kampfe zu ſtellen bereit ſind. Nur beginne man den Kampf

in richtiger und vernünftiger Weiſe und amputire nicht da,

wo es ſich um wegzuätzende Geſchwüre handelt, gleich ganze

Gliedmaßen. Vor allem aber vergegenwärtige man ſich,

ehe man die Fehde beginnt, um welches Streitobjekt es ſich

handelt, und was der ſo tapfer geſchmälte Kolportageroman

im Grunde denn eigentlich iſt. Von Tauſenden und Aber

tauſenden, die Tag für Tag in das gegen ihn gerichtete

Verdammungsurteil einſtimmen, iſt das ganz gewiß nur

einem ganz kleinen Prozentſatze klar, und gerade in den

Kreiſen unſerer Gebildeten dürfte die Unklarheit am größten

ſein, weil das ſeltſame literariſche Produkt ſich am wenigſten

in ſie verirrt. Um die Sache kurz zu machen, der Kol

portageroman iſt nichts anderes als die Entartung eines

Genres, das vor noch nicht allzu langer Zeit als das

typiſche der Romandichtung gelten konnte, des Abenteurer

romans, ein durch eine lange Generationsreihe vermittelter,

verwilderter und verſpäteter Nachkömmling einerſeits des ſpani

ſchen Lazarillo de Tormes und andererſeits des deutſchen

Simpliziſſimus. Das Hauptziel, das er verfolgt, iſt Span

nung, und zwar Spannung um jeden Preis; inhaltlich bietet er

nichts dar als eine ungereimte Verkettung möglichſt aben



Die deutſche Geſetzgebung und der Kolportagebuch han de ſ. 295

teuerlicher Situationen, aus geſchäftlichen Rückſichten ſtets ſo

eingerichtet, daß da, wo ein Klimar zu erwarten iſt, ein

Lieferungsabſchluß gemacht werden kann. Man ſuche keine

deſtruktiven Tendenzen in ihm; im Gegenteil, Krone und

Altar fahren nirgends beſſer als in dem Munde ſeiner

Helden und Heldinnen. Das Laſter wird ſtets ſo ſchwarz

und die Tugend ſo weiß geſchildert, wie es nur möglich iſt,

und wenn zum Schluſſe das erſtere die bekannte Evolution

macht, wird die letztere jedesmal fein ſäuberlich zu Tiſche

geführt. Der Kolportageroman iſt eine Kalamität, aber

weſentlich und zunächſt nur auf äſthetiſchem Gebiete, wobei

die Rückwirkung auf das ethiſche nicht in Abrede geſtellt

werden ſoll; er verwildert und verroht das Vorſtellungs

und Empfindungsvermögen und wirkt dadurch in einem ge

wiſſen Grade ungünſtig auf die Gefühls- und Denkthätigkeit

ein. Nur bleibe man uns mit den Märchen vom Leibe,

nach welchen durch ihn Einbrecher und Raubmörder gezüchtet

worden ſeien! Wäre das der Fall, was müßte aus unſerer

Geſellſchaft geworden ſein, die ſich in ihrer beſten Schicht

lange Zeit – wir brauchen dafür nicht einmal zu den

Tagen unſerer Großväter zurückzugehen – an einem dem

heutigen Kolportageroman zum Verwechſeln ähnlich ſehenden

Genre ergötzte. Denke man nur an die Köchin in dem

Frankfurter Lokalſchwanke, die ihrem Metzgerburſchen einen

Pack „Daskalias“ (das heißt Nummern der „Didaskalia“,

eines noch in den fünfziger Jahren ſehr angeſehenen belle

triſtiſchen Blattes) zurückgibt und, auf den Helden des laufen

den Romans hinweiſend, emphatiſch ausruft: „Nä, dieſer

Alonzo! Dieſer Menſch! Wie der ſo echt, ach, ſo echt iſt!“

Heute iſt wie damals dieſem „Alonzo“ ſein bewundern

des Publikum geblieben, nur führte damals die Lektüre aus

der Herrſchaftsſtube zur Küche und auf die Hintertreppe,

während ſich heute die Hintertreppenliteratur in umgekehrter

Richtung Bahn bricht, wie uns das einer der jüngſten

Zweige unſerer journaliſtiſchen Literatur darthut, das be

kannte Genre der „Generalanzeiger“, das ſeinen Erfolg in

erſter Linie einer Abart des Abenteurer- und Schauerromans

verdankt, die ſich nur unweſentlich von dem ſo feierlich

und nachdrücklich perhorreszirten Kolportageromane unter

ſcheidet.

Sei aber der vielberufene Kolportageroman immerhin,

wie er ſei, mit dem Geſchäft der buchhändleriſchen Kolportage

deckt ſein Vertrieb ſich, namentlich heutzutage, nur zu

geringem Teile. Nach einer aus Fachkreiſen ſtammenden,

nicht wohl anzufechtenden ſtatiſtiſchen Aufſtellung nähmen die

Schund- und Schauerromane an den durch Kolportage ver

triebenen Werken nur mit fünf bis ſechs Prozent teil, alles

andere entfällt auf wirkliche Volksliteratur, Kochbücher, Lieder

bücher, Jugendſchriften, Kalender, auf populäre wiſſenſchaft

liche Werke, Konverſationslexika und, wie ſchon hervor

gehoben, vor allem illuſtrirte Zeitſchriften. Und wegen dieſes

geringen Bruchteils ſoll der ganze, gewiß nur ſegensreich und

kulturfördernd wirkende Geſchäftszweig, der die Hälfte, viel

leicht ſogar zwei Drittel unſerer ganzen buchhändleriſchen

Produktion vertreibt, einer läſtigen Bevormundung unter

ſtellt, ja, wie es neueſtens den Anſchein hat, geradezu der

Willkür des bureaukratiſchen Beamtentums preisgegeben wer

den. Beachte man nur die Beſchränkungen, die ihm vor und

nach ſeit 1883 aufgelegt worden ſind. Als die im Jahre 1869

für den norddeutſchen Bund erlaſſene Gewerbeordnung für

das ganze deutſche Reichsgebiet in Kraft trat, war das ganze

buchhändleriſche Gewerbe frei gegeben; höchſtens daß der

Bücherhauſirer wie jeder andere landfahrende Händler ge

nötigt wurde, ſich einen Wandergewerbeſchein zu löſen.

Neben dieſem Hauſirer bildete ſich aber in dem Buchhandel

ſeit Freigabe desſelben noch eine andere Hilfskraft aus, der

Kolporteur, ein Warenvermittler, der nach Vorlage von

Muſtern Abnehmer, das heißt hier Abonnenten oder Sub

ſkribenten auf Lieferungswerke und Zeitſchriften ſammelt,

die Lieferungswerke den gewonnenen Kunden meiſt aber auch

zuſtellt. Mit dem Aufkommen des Kolportageweſens breitete

ſich auch der Vertrieb jener Schauer- und Schundromane

aus, die nach ihm ihren Namen erhalten haben. Der An

ſtoß, den ſie erregten, und eine planmäßige, aber nicht immer

mit der nötigen Sachkenntnis gegen ſie unternommene Agi

tation führten im Jahre 1883, ſpeziell im Hinblick auf das

mit dem Vertrieb des Lieferungsromans damals in der

Regel verbundene Prämienweſen, zu den Beſtimmungen der

Gewerbenovelle (dem jetzigen Abſatz 10 zu § 56 der G.-O.),

nach welchen Schriften und Bildwerke, ſofern ſie in ſitt

licher oder religiöſer Beziehung Aergernis zu erregen geeignet

ſeien, oder welche mittelſt Zuſicherung von Prämien oder

Gewinnen vertrieben würden, vom Feilbieten im Umher

ziehen ausgeſchloſſen ſein ſollten. Hätte es bei dieſen Be

ſtimmungen ſein Bewenden gehabt, ſo wäre trotz der dehnbaren

Begriffe „in ſittlicher oder religiöſer Beziehung“ wenig oder

gar nichts dagegen zu ſagen geweſen; es wurde die Handhabe

geboten, einem wirklichen Unweſen zu ſteuern und alle ſtreitigen

Fälle dem ordentlichen Richter zuzuweiſen. Leider glaubte

man aber zur Bekämpfung des wirklichen oder vermeintlichen

Uebels darüber hinaus noch den Verwaltungsapparat heran

ziehen zu müſſen, und ſo kam es in einem Anhange zu dem

Paragraphen 56 zu der ominöſen Beſtimmung, daß derjenige,

welcher Schrift- oder Bildwerke im Umherziehen feilbieten

wolle, ein Verzeichnis derſelben der zuſtändigen Verwaltungs

behörde ſeines Wohnorts zur Genehmigung vorzulegen habe,

welche Genehmigung allerdings nur dann zu verſagen ſei,

wenn das Verzeichnis Druck oder Bildwerke ſolcher Art ent

halte, welche von dem Kolportagebetrieb ausgeſchloſſen ſeien.

Nun waren der Willkür Thür und Thor geöffnet und die

kautſchukartige Faſſung des Zuſatzes 10 zu einer wirklichen

Gefahr geworden. Was war und was iſt zurzeit von

dem Kolportagehandel ausgeſchloſſen? Ja, wer das nur

wüßte, wer das nur hätte ergründen können! Alles das –

ſo wenigſtens muß der beſchränkte Unterthanenverſtand ſich

die Sache zurechtlegen – was dem jeweiligen Vorſteher

irgend eines Verwaltungsbezirks nach perſönlichem Ermeſſen

gut dünkt. Daß es bei ſothanen Dingen, zumal wenn

man die literariſche Bildung der Mehrheit unſerer Verwal

tungsbeamten in Betracht zieht, zu Kolportagekurioſen hat

kommen müſſen, die den Zollkurioſen in nichts nachſtehen,

liegt auf der Hand. So iſt thatſächlich die Streichung von

Klaſſikerausgaben vorgenommen worden, und es hat an dem

Landrate oder Amtsvorſteher nicht gefehlt, der ein Werk von

ſo hervorragender wiſſenſchaftlicher Bedeutung wie Rankes

„Der Menſch“, ein Werk, deſſen Inhalt jedem gebildeten

Deutſchen geläufig ſein ſollte, auf ſeinen Index ſetzte. Dabei

wurde dem wirklichen Kolportageunweſen in keiner Weiſe

geſteuert, im Gegenteil, der Schund- und Schauerroman hat

erſt nach dem Erlaß der Gewerbegeſetznovelle ſeine größten

klingenden Erfolge erzielt und ſeine üppigſten Blüten ge

trieben, unter anderem die famoſen „Memoiren des Ber

liner Scharfrichters Krauts“ und einige Elaborate ähnlichen

Wertes und Schlages. Allein, wie es ſcheint, hat man aus

dieſen Erfahrungen keine Lehren gezogen; da mit Daum

ſchrauben nichts zuwege gebracht wurde, werden ſpaniſche

Stiefel in Vorſchlag gebracht. In dieſer Weiſe allein ſind we

nigſtens die aus der Zentrumsfraktion hervorgegangenen An

träge zu verſtehen. Hinfort ſoll bei jedem Lieferungswerke die

Zahl der Lieferungen und der Geſamtpreis des Werkes auf

jeder Lieferung „an augenfälliger Stelle“ verzeichnet werden,

der buchhändleriſche Geſchäftsreiſende ſoll wie der Hauſirer

und Kolporteur zur Löſung eines Wandergewerbeſcheins ge

zwungen werden und das vielberufene Schriftenverzeichnis

und der Wandergewerbeſchein ſollen nicht mehr wie bisher

für das ganze Reichsgebiet, ſondern nur für den einzelnen

Verwaltungsbezirk und nur noch für die Dauer eines Jahres

giltig ſein, ſodaß unter Umſtänden bei einer Reiſe in einem
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Umkreiſe von zehn Meilen dreißig Wandergewerbeſcheine zu

löſen wären. Man ſieht, kleinliche Ghikanen, wohin man

den Blick richtet; den Buchhändlern ſoll durch Nadelſtiche

der Vertrieb von Lieferungswerken durch direktes Angebot

verleidet werden; daher die unverdiente Herabſetzung des

buchhändleriſchen Geſchäftsreiſenden, der doch an Intelligenz

und Bildung hinter ſeinen Berufsgenoſſen anderer Geſchäfts

zweige gewiß nicht zurückſteht, daher die ganz zweckloſe

Affichirung der Lieferungszahl und des Preiſes auf jedem

Lieferungshefte und daher endlich der endloſe Paß- und

Gebührenzwang beim Ueberſchreiten der Verwaltungsbezirke

eines der ſechsundzwanzig Vaterländer, mit denen der

Deutſche noch geſegnet iſt. Und wenn durch das alles nur

der eigentliche wunde Punkt des Kolportageweſens getroffen

würde; aber nein, die Schmutz- und Schundliteratur geht

ſo gut wie frei aus, da ſie, ſo lange ſie überhaupt noch

Weidegründe abzugraſen hat, alle Beläſtigungen und Be

triebserſchwerüngen ertragen und dabei doch noch im höchſten

Grade proſperiren kann, während das ehrliche und geſunde

Geſchäft durch übermäßige Erſchwerung ſeiner Exiſtenz

bedingungen ſehr leicht bis an die Grenze ſeiner Leiſtungs

fähigkeit gebracht werden kann. Am ſchlimmſten wird indes

bei alledem das Publikum fahren. Denke man doch nur,

daß Tauſende und Abertauſende unſeres gebildeten Mittel

ſtandes lediglich durch die Kolportage und den Lieferungs

bezug im ſtande waren, ſich in den Beſitz von Werken zu

ſetzen, zu deren Anſchaffung ſie auf einem andern Wege

niemals gekommen wären; wir erinnern nur an das Brock

hausſche und Meyerſche Konverſationslexikon, an Brehms

Tierleben, an die Naturkunde des Bibliographiſchen Inſtituts,

an die neue Ausgabe des Andreeſchen Atlaswerkes, ganz

abgeſehen von der Menge der illuſtrirten Zeitſchriften, die

in vielen Fällen nur gehalten werden können, wenn ſie zu

Monats- und Quartalsheften geſammelt ins Haus gebracht

werden. Nun ſind wir der Anſicht, daß unſer Buchhandel

bei der in ihm vorwaltenden Intelligenz und Thatkraft alle

die gegen ihn geplanten und vielleicht in naher Zukunft zur

Ausführung kommenden Stöße auszuhalten vermag, und

daß er ſchon Mittel und Wege finden wird – und gerade

darin liegt für uns der Schwerpunkt der Sache, da wir

nicht gewillt ſind, uns für einſeitige Buchhändlerintereſſen

zu begeiſtern – auf der betretenen Bahn weiter zu wandeln

und die kulturfreundliche Miſſion weiter zu führen, die er

zu Nutz und Frommen der Bildungsbefliſſenen unſeres

Volkes (und nicht zu ſeinem Schaden, wie wir gerne vor

ausſetzen) auf ſich genommen. Geiſtige Bewegungen laſſen

ſich nicht mit Knütteln totſchlagen, ebenſo wenig wie Ströme

rückwärts zu leiten ſind oder es in unſerem lieben Heimat

lande den guten Schildbürgern gelungen iſt, Sonne und

Mond einzufangen und in Kaſten zu ſperren. Schlimm iſt

dabei nur, daß an dem Siege des ehrlichen und ſoliden

Geſchäftes auch das Schmutz- und Skandalgeſchäft parti

zipiren wird. Das hätten die Herren, die ſich zur Paten

ſchaft für die kulturfeindlichen Geſetzesvorſchläge hergegeben,

bedenken ſollen; es wären ihnen dann vielleicht in ihrem

„ſittlichen und religiöſen“ Hochgefühle – was gar nicht

zu bedauern – etwas bang geworden. Geiſtige Strömungen

ſind nur durch ihresgleichen zu bekämpfen; wer die Schmutz

literatur verdrängen will, der ſetze den Kreiſen, deren geiſtige

Nahrung ſie bildet, etwas Beſſeres, Geſunderes vor; nur

ſorge er dafür, daß die beſſere und geſündere Koſt ebenſo

bequem und ebenſo mundgerecht geboten werde wie die ge

ſundheitlich minderwertige. Wir ſollten meinen, hier und

nicht in der Nachahmung des täppiſchen Meiſters Petz ſei

der Schlüſſel zur Löſung des Geheimniſſes zu ſuchen.

Allen aber, welche die Meinung der Antragſteller teilen,

möchten wir ein Wort Miltons ins Gedächtnis rufen, an

das in ſchöner Weiſe einſt Ludwig Feuerbach in ſeiner

Aphorismenſammlung „Abälard und Heloiſe“ erinnert hat.

Es findet ſich in der Areopagitik über das Weſen des Buchs

und lautet in der Uebertragung des deutſchen Denkers:

„Ein Buch iſt keine ſchlechthin tote Sache; die Exiſtenz eines

guten Buchs darf daher ebenſo wenig gefährdet ſein als

die eines guten Bürgers, die eine Eriſtenz iſt ebenſo ehr

würdig als die andere, und Angriffe auf die eine müſſen

ſo gefürchtet ſein als Angriffe auf die andere. Einen

Menſchen töten heißt ein vernünftiges Geſchöpf vernichten,

aber ein gutes Buch unter drücken, heißt die

Vernunft ſelbſt töten.“ L. H.

„Wenuett“ und „Im Rauchzimmer“.

(Hiezu eine Kunſtbeilage und das Bild Seite 324.)

MÄ war ſtundenlang beim üppigen Mahl geſeſſen, endlich

aber hat ſich die Frau des Hauſes erhoben. Der

von manchem mit ſtillem Seufzen erſehnte Augenblick iſt da,

eine echte Havanna anzuzünden, die gar vielen als die

Krone des ganzen Feſtmahls erſcheint. Nachdem man ſich

mit einem geiſtreichen „Mahlzeit!“ die Hand gedrückt, eilen

die Herren dem Rauchzimmer zu, während die Frauen ſich

anſtellen, als wollten ſie ſich einer angenehmen Plauderei

im Salon hingeben. Aber nicht lange hält die Trennung

der Geſchlechter vor. Im Rauchzimmer liegen außer den

Cigarren auch leichte Gigarretten bereit und bald wetteifert

das ſchöne mit dem häßlichen Geſchlecht, die Luft mit blauen,

duftenden Wölkchen zu erfüllen, und ungezwungener als bei

Tiſch fließt die Unterhaltung weiter. Während die Un

verbeſſerlichen ſich ſchleunigſt zum gewohnten Tarok nieder

laſſen, andere ſich zuſammenſtellen, um über den neueſten

Skandal in der Stadt zu ſprechen, läßt ſich der jüngſte Stern

der Geſellſchaft, die blonde Sängerin, von einer Schar Getreuer

den Hof machen. Mit von Begeiſterung weit aufgeriſſenen

Augen blickt auf die Schöne der fette Kunſtfreund, der ſeine

Mähne à la Daudet geſcheitelt und als Mann, der weiß,

was ſich ſchickt, die Modeblume, eine ſtattliche Chryſantheme,

ins Knopfloch geſteckt hat; die fahlen Jünglinge ringsherum

thun, als ob der Verkehr mit Primadonnen zu ihrem täg

lichen Brot gehörte, der Muſikkritiker pflanzt ſich protzig

vor ihr auf, als wäre er ihr Intendant, der „Salonmauſchel“

ſtellt ſich an, als wäre ihm ſein Mokkaſchälchen wichtiger

als ein gnädiger Blick der Dame, und wie wenn er ſich die

größte Vertraulichkeit geſtatten könnte, kniet der vierte in

Bunde mit einem Fuß auf den Seſſel vor ihr und läßt im

Lächeln zwei Reihen gut erhaltener Zähne glänzen. Da

neben bei dem Rauchtiſchchen wird in aller Regel geflirtet.

Und in der Mitte des Rauchzimmers lauſchen die Schön

geiſter den Worten des großen Mimen, der ihnen ſeine

neueſte Auffaſſung des Wallenſtein entwickelt.

Als der Großvater die Großmutter nahm, herrſchten

andere geſellſchaftliche Sitten. Eine „Menuett“, der Tanz, bei

dem Weiblein und Männlein gleichermaßen angeborene und

angelernte Anmut entfalten konnte, genügte, um eine große,

elegante Geſellſchaft in die heiterſte Stimmung zu verſetzen

noch ſtand die Galanterie in voller Blüte, und die Frauen

mußten, um mit den Herren der Schöpfung zuſammen ſein

zu können, noch nicht das Opfer bringen, ſich an das Rauchen

zu gewöhnen.

Spr u ch.

Weile das Jahr bei dir wie ein Freund, ſo daß, wenn es ſcheidet,

Schmerzlich ſtaunend du fragſt: Lieber, ſo willſt du ſchon fort?

W. Eigenbrodt.
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Lila Nachtſchatten.

Capriccio

VOlt

E. Liß-Blanc.

Ponte Carlo; Café de Paris. Ein Ok

# tobernachmittag zwiſchen drei und vier.

SEV) Sonnenhelle und Sonnenwärme – jene

****R> intenſive, lichtvolle, heiße Helle des Sü

dens mit tauſend Farbenreflexen, die auf den kahlen,

couliſſenartig vorgeſchobenen Felſen der Seealpen ſich

harmoniſch abtönen, als habe ſie eine geniale Meiſter

hand mit rieſenhaftem Pinſel und farbentrunkener

Phantaſie hineingeworfen.

Blendend weiß mit gelben Flecken im Geſtein

ſtarrt die nackte Felſenwand im Vordergrund; die

wärmſte Sonne entlockt ihr kein Leben. Silbergrau

grün ſchimmern die olivenbewachſenen Höhen von

Roccabrun; dunkelblau ſchiebt ſich ein niedrig be

waldeter Hügelzug vor und tief violett, mit dem

weichen, ſatten Lüſter echten Seidenſammets, ſchmiegt

ſich die Luft über die fernen Berge von Ventimiglia.

Sie ſchließen das Bild. Zu ihren Füßen blaut

das Meer.

Gegenüber dem Café de Paris – nur durch

ein Rundell von Palmen, engliſchem Raſen und

Teppichbeeten getrennt – die geſchloſſene Reihe der

luxuriöſen Hotelpaläſte im vollſten Licht. Sonne,

Sonne und wieder Sonne; auf den Bergen, auf

den grellgelben, belebten Kieswegen, auf dem Ein

gangsportal der breiten, teppichbelegten Freitreppe,

die zum Spielkaſino hinaufführt.

Unter dem Zeltdach, auf dem Asphalt vor dem

Café de Paris, ſitzen träge - blinzelnd, dejeunermüde

vier bis fünf Herren. Typen der großen Welt, in

gelben Schuhen, engliſchen Anzügen, mit leeren,

genußmüden Geſichtern, die runden Strohhüte aus

der Stirn geſchoben. Vor ihnen auf dem kleinen

Marmortiſch halbgeleerte Cognacgläſer und franzöſiſche

Zeitungen. Sie ſprechen – Cigarretten rauchend –

vom Spiel und kritiſiren Vorübergehende.

Etwas getrennt, aber offenbar zu ihnen gehörig,

iſt das Paar am Nebentiſch: ein blonder Mann,

mit nichtsſagendem, feinem Ariſtokratengeſicht, nervös,

übernächtig, nachläſſig mit dem Stuhl kippend, und

eine bildſchöne Dame. Unverkennbar Franzöſin;

eine Frauengeſtalt, die gar nicht anders kann und

will, als auffallen; mittelgroß, voll, von vollendetem

Ebenmaß in lila nachtſchattenfarbener Seidentoilette.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 8.

Pikant iſt die kleine Stumpfnaſe, die kurze Ober

lippe; große, ſchwarze, feuchte Augen lugen, halb

verſchleiert von langen Wimpern, aus einem leicht

überpuderten, blaſſen Geſicht. Rötliches, welliges

Haar, griechiſch friſirt, hängt hier und da in kleinen

Löckchen in die Stirn, hinter den enganliegenden

Ohren, auf den weißen Nacken. Sie trägt einen

weißen, runden Herrenſtrohhut mit ſchwarzem Band

und ſchwarz eingefaßter Krämpe.

Sie iſt eine berühmte Pariſer Schönheit, die

ſonſt nur zur Hauptſaiſon, Dezember bis Februar,

wenn alle hohen Herrſchaften reiſen, in Monte Carlo

zu erſcheinen pflegt. Diesmal wich ſie Graf L.,

ihrem Nachbar, zu liebe von ihrer Gewohnheit ab.

Lila Vandreux iſt ein gefährlicher Dämon voll Geiſt

und Schönheit, ein gefallener Engel, um den die

guten Engel weinen. Seit Lila zur Modefarbe im

Salon auf Bildern erhoben worden, erſcheint ſie

aus Marotte – teils ihrem Vornamen, teils der

zu ihrem Haar vortrefflich kleidenden Nüance zu

liebe – nur in lilafarbenen Toiletten, ſeien ſie in

Sammet, Batiſt oder Seide, mit Grün, Grenat oder

Roſa zuſammengeſtellt.

„Lila Nachtſchatten“ nannten ſie im Scherz ein

paar Bekannte und der Name blieb ihr. „Bêtise!“

ſie lachte darüber und warf den blonden Kopf zu

rück; der Vergleich war zu komiſch. Welche Aehn

lichkeit beſtand zwiſchen ihr und jener lila Giftblume,

die den Sonnenſtrahl flieht und ihre tief violetten

Blüten mit den goldgelben Kelchen dort erſchließt,

wo es düſter und dumpfig iſt?

„Tiens! war das nicht Sir Howard?“ Graf L.

fährt überraſcht aus ſeiner nonchalanten Lage auf.

„Wo?“ Lila Vandreux hält einen Augenblick

in ihrer Beſchäftigung inne (ſie ſchlürft gerade eiſigen

Sherry-Cobbler) und hebt – den Strohhalm noch

zwiſchen den ſpitzen weißen Zähnen – intereſſirt

den Kopf. „Jener berühmte Parforcereiter, von dem

vor zwei Jahren überall die Rede war?“

„Ja –“ ihr Begleiter nickt zerſtreut. „Dort

geht er ſoeben die Freitreppe zum Spielſaal hinauf.“

„Der große Engländer in dunkelblauem Anzug?

Neben ihm eine Dame in Weiß?“

„Derſelbe.“

Z8
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„Welch wundervolle Männergeſtalt! Wer iſt die

Begleiterin?“

„Seine Frau natürlich,“ verſetzt Graf L. biſſig.

„Wundervolle Männergeſtalt“ verdroß ihn, er ſelbſt

iſt klein und ſchmächtig.

„Seine Frau?“ Lila hebt enttäuſcht die Schultern,

„ſeine Frau –“ es klingt faſt wie Nichtachtung.

„Sir Howard außer der Saiſon in Monte Carlo,

hm –“ Graf L. ſchüttelt langſam den Kopf.

„Was iſt dabei verwunderlich? Offenbar arg

verſchuldet, wie heutzutage alle Welt, er hofft, ſich

hier zu rattrapiren. Reiſt inkognito, will keinem

Bekannten begegnen – man kennt das,“ entſcheidet

mit der Kaltblütigkeit des Eingeweihten Lila Van

dreux. „Anſtändige Menſchen unſerer Kreiſe pflegen

ſonſt nur zur haute saison ſpaſſeshalber hier auf

zutauchen.“

Graf L. unterdrückt ein amüſirtes Lächeln:

„Notabene, wenn ſie nicht, wie ich zum Beiſpiel,

den Urlaub feiern müſſen, wie er fällt.“

„Bah! Militär – Urlaub!“ Lila ſteckt den

Strohhalm tiefer zwiſchen die Eisſtückchen in den

Sherry-Cobbler, der zuſehends abnimmt. „Ein Menſch

ohne Freiheit iſt wie ein Zimmer ohne Spiegel –

unbegreiflich, unvorſtellbar – Ready!“ ruft ſie laut,

und lebhaft aufſpringend ſtäubt ſie ein paar Bis

cuitkrümchen von ihren däniſchen Handſchuhen; ſie

hat lächerlich kleine, ſchmale Händchen.

„Was gibt's?“ fragt ein Herr von Nachbartiſch

herüber und wendet ſich träge um.

„Ich fühle es, ich habe heut eine veine und

gehe ans Roulette.“

Sie will Sir Howard beobachten, aber das ſagt

ſie nicht.

Die anderen lachen: „Belladonna, wenn Sie die

Bank geſprengt haben, ſchicken Sie zu uns, damit

wir der Feierlichkeit beiwohnen.“ -

Lila Vandreux nickt zerſtreut. „Vite, vite!“

ruft ſie ungeduldig, wie eine verwöhnte Königin,

ihrem Begleiter zu und tritt mit dem Fuße auf.

Graf L. erhebt ſich gehorſam. Der durch reiche

Trinkgelder gezähmte Oberkellner (ſonſt ſind franzöſiſche

Herren dieſes Berufes nichts weniger denn unter

würfig) reicht ihm Hut und Stock und mit intimer

Nachläſſigkeit grüßend, gehen die beiden an dem

Nachbartiſch vorüber.

„Viel Glück!“ ruft ihnen einer nach, ohne Ant

wort zu erwarten.

„Chic hat ſie, Lila Nachtſchatten, den macht ihr

ſobald keine nach. Wie ſie geht, den Kopf trägt,

graziös das Kleid hebt, daß die Spitzen ihrer Lack

ſtiefel in der Sonne aufblinken – eine wundervolle

Frau!“

„Zu leidenſchaftlich, am Roulette, im Leben –

überall. Ich hätte Angſt vor ihr,“ wirft ein Furcht

ſailler ein.

Die anderen lachen.

Oben auf der Freitreppe verſchwinden Lila Van

dreux und Graf L. Ein Diener nimmt ihnen

Schirm und Stock ab. Sie gehen gleichgiltig, mit

der Achtloſigkeit des Habitué durch das hohe Veſtibül,

die gedämpft helle, verſchwenderiſch prächtige Vor

halle mit ihren Marmorſäulen, Bronzeſtatuen und

Gemälden, ihrem fortwährenden va-et-vient. Vor

einem der hohen, breiten Kriſtallſpiegel bleibt Lila

ſtehen und überfliegt prüfend ihre Erſcheinung.

„Ich verliere nie durch Wärme,“ konſtatirt ſie

kokett lächelnd und betupft ihr blaſſes Geſicht flüch

tig mit dem Batiſttuch. „Gehen wir.“

Zwei Diener öffnen geräuſchlos die Thüren –

das Paar tritt ein. Das Klirren des Goldes, die

eigentümlich nervenreizende Luft der Spielſäle – vor

der Saiſon ſind nur zwei geöffnet – ſchlägt ihnen

entgegen. Sie erinnert an die eines Parfümerie

ladens. Es riecht nach Patchouli und Veloutinepuder,

wie in italieniſchen Kirchen nach Weihrauch. Ge

dämpftes grünes Licht dringt durch die herabgelaſſenen

Jalouſien, die hohen Fenſter ſind weit offen; es

zieht und iſt bedrückend heiß zugleich. Um die Spiel

tiſche ein dichter Kreis von Menſchen, eine bewegte,

ſtumme Menge. Hier und da ein Flüſtern. Laut

reden nur Croupiers und Goldſtücke. Auf den roten

Plüſchſitzen an der Wand, auf dem kreisrunden

Polſter, in der Mitte des Saales, das ſich um eine

Palmengruppe zieht, dehnen ſich träge, erhitzte

Menſchen, grübelnd, vor ſich hinſtierend, auf Karton

papier mit Bleiſtift ein Syſtem berechnend.

Die beiden Neuangekommenen ſchleifen läſſig

über das glatte Parket und bleiben am erſten Spiel

tiſch ſtehen. Lila Vandreux öffnet ihren kleinen, mit

unglaublichen Schmetterlingen bemalten Papierfächer,

ihre ſchwarzen Augen überfliegen intereſſirt den

Saal, während ihr Begleiter die rollende Kugel ver

folgt und ein Goldſtück auf Rot wirft.

„Le voilà!“ Sie hat gefunden, wen ſie ſuchte;

dort am dritten Tiſch, es war nicht ſchwer.

Sir Howard überragt faſt um Haupteslänge die

übrige, meiſt aus Südländern beſtehende Geſellſchaft;

einer jener Auserwählten, die nie zu überſehen ſind.

Die ganze Perſönlichkeit des vielleicht dreiunddreißig

jährigen Mannes ſcheint imprägnirt von jener ſym

pathiſchen, natürlichen Vornehmheit, die ſich aus

Herzensgüte und guter Erziehung kriſtalliſirt. Die

hohe Geſtalt voll ſtolzer, läſſiger Kraft verrät die

muskulöſe, wohltrainirte Schlankheit des Sportsman.

Die Schultern ſind breit; auf dem kräftigen, ge

bräunten Hals ſitzt ein ſchmaler, länglicher, dunkler

Kopf, ſtets leicht zur Seite geneigt, was ſeinem

Beſitzer etwas Nachgiebiges, Schlaffes aufdrückt.

Dem entſpricht ein Zug energieloſer Verträumtheit

in dem braungebrannten Geſicht, den der martialiſche

Schnurrbart umſonſt zu verwiſchen ſtrebt. Es iſt

dieſer Gegenſatz von Kraft und Weichheit, der Sir

Howard ſo überraſchend anziehend macht.

Lila Vandreur raſch faſſender Schönheitsſinn

hat das ſofort herausgefunden. Sie iſt Männer

kennerin. „Au revoir,“ flüſtert ſie ihrem ins Spiel

vertieften Begleiter zu, der ihr verwundert nachſieht

hat ſie ihre veine vergeſſen? -

Unhörbar gleitet Lila über das Parket. Die

lange Schleppe des nachtſchattenfarbenen Seidel:

kleides raſchelt ihr nach; wo iſt Milady in Weiß?

Nicht neben ihrem Gatten? Die ſchöne Frau ſtellt

ſich beobachtend Sir Howard am Spieltiſch gegenüber.



Er ſteht aufgeregt, nervös neben dem Croupier;

ſeine tiefliegenden Augen folgen fieberhaft geſpannt

der rollenden Kugel. Vergebens bemüht er ſich,

ſeine Erregung zu bemeiſtern. So ſpielen nur

Menſchen, die um ihren Einſatz zittern, weil ſie

wenig oder gar nichts zu verlieren haben und alles

zu gewinnen hoffen. Der Engländer beſetzt aus

ſchließlich die erſten ſechs Nummern mit Goldſtücken,

ebenſo konſequent ſchlägt „dernier“. Er verliert;

wieder – wieder; ſeine Aufregung wächſt. Flehend,

beſchwörend, als wäre ſie ein fühlendes Weſen, ver

folgen ſeine Blicke die kleine weiße Kugel, als

wolle er ihren Lauf nach ſeinen Wünſchen regeln.

„Dernier!“ – abermals verloren.

Sir Howard wird fahl. Seine gewölbte Bruſt

ſinkt zuſammen, wie nach einem tiefen Atemzug.

Er ſieht angſtvoll aus, wie ein Menſch, der im Be

griff iſt, ſeine letzte Hoffnung zu verlieren. Mechaniſch

wiſcht er ſich die feuchte Stirn mit ſeinem weißen

Foulardtuch; dann greift er gewohnheitsmäßig in

die Weſtentaſche nach ſeinem Gold – ſie iſt leer.

Alles verſpielt. Seufzend zieht er ſeine Brieftaſche,

um ein anderes tauſend Frankenbillet wechſeln zu

laſſen, da begegnet er den ausdrucksvollen Augen

Lila Vandreur'. Sie ſind voll Mitgefühl, wie eine

perſönliche Anſprache.

Aber fremdes Mitgefühl iſt Indiskretion. Sir

Howard ſtutzt und faßt die ſchöne Frau ſchärfer

ins Auge Wer iſt ſie? Warum beobachtet ſie ihn?

Es macht ihn nervös, unruhig. Er kann nicht

ſpielen unter fremder Aufſicht und zieht den Schein

wieder zurück. -

„Bravo,“ denkt Lila Nachtſchatten befriedigt;

„er hat augenblicklich kein Glück. Beim Spiel, wie

im Leben muß man den rechten Moment abwarten

können. Es gibt viel rechte Momente im Leben,

beſonders für ſchöne Leute. Ich und dieſer Eng

länder – wir ſind die einzigen, intereſſanten Typen

in ganz Monte Carlo. Er gehört zu den wenigen,

die nicht nur in der Entfernung nach etwas aus

ſehen – im Gegenteil, die Nähe ſteht ihm.

Wunderbares, dichtes Haar, wie Sammet und eigen

tümlich ſchwarz und weiß melirt, als wäre es mit

Silberſtaub überpudert. Dazu blaue Augen – faſt

zu viel auf einmal.“

Sir Howard hat unter dieſer kritiſirenden Be

obachtung ſeine Haltung wiedergewonnen; er zwingt

ſich gewaltſam zur Ruhe. Beide Hände in den

Taſchen ſeines loſen Jaquets ſieht er unthätig, blaſirt

dem Spiele zu. Plötzlich, wie unter dem Einfluß

eines neuen Gedankens, durchfliegen ſeine Augen

ſuchend den Saal.

Er vermißt ſeine Frau, denkt Lila Vandreur,

ärgert ſich darüber und läßt ihren Zorn an einem

fünfhundert Frankenſchein aus, den ſie heftig auf den

Spieltiſch ſchleudert. Wo er hinfliegt, mag er liegen

bleiben. Er fällt auf „ſchwarz“.

„Noir gagne!“

Der Croupier zahlt ihr mit vertraulichem Lächeln

den Gewinn aus; ſie ſtreicht ihn gleichmütig ein.

Als ſie aufſieht, iſt der Engländer verſchwunden.

„Alſo hier biſt Du, Ellinor!“ Damit tritt Sir
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Howard auf den Balkon hinaus, der um die Vorder

front der Spielſäle läuft und auf das weite blaue

Meer, auf die Palmen, Teppichbeete, den Muſik

pavillon des Gartens hinausſieht.

Die junge Frau ſitzt nah am Geländer; beide

Füße auf das Eiſengitter geſtützt, ſieht ſie mit halb

verträumten Augen übers Waſſer. Durch die offenen

Fenſter klingt das monotone Klirren des Geldes, die

Stimmen der ausrufenden Croupiers; ab und zu

trägt ein Luftzug den Patchouligeruch heraus.

Unten im Muſikpavillon ſpielen ſie eine klim

prige Melodie von Roſſini vor einem ſehr zerſtreut

ſitzenden Publikum. Direkt unter dem Balkon rech

nen zwei Spieler – ein altgewordener, ſchäbiger

Geck, in abgetragenen gelben Schuhen, und ſein

Jünger, funkelnagelneu eingekleidet, mit Lackſtiefeln

und genußſüchtigen, unreifen Zügen – auf der Rück

ſeite des Programms ein unfehlbares Syſtem aus.

„Es iſt ein abſcheulicher Ort, warum haſt Du

mich hierher gebracht?“ fragt Lady Howard ſchmollend

und ſieht ihren Gemahl aus großen grauen Augen

vorwurfsvoll an.

„Aber Ellinor,“ – er fährt ſich nervös mit der

Hand über die Stirn – „hierher gebracht . . . Du

wollteſt mich doch durchaus begleiten?“

„Ja,“ erwidert gedankenvoll die junge Frau,

„Du haſt recht. Mir hatte geträumt, Du würdeſt

auf dieſer Reiſe Unglück haben, da wollte ich bei

Dir ſein.“

Sir Howard lacht gezwungen. „Närrchen, wer

wird an Träume glauben?“ und in einen leichteren

Ton übergehend: „Du weißt, ich hatte plötzlich

Sehnſucht nach dem Süden; warum gefällt es Dir

nicht? Monte Carlo gilt allgemein als ſchönſter

Punkt an der Riviera.“

Lady Howard hebt die fein modellirten Schultern.

„Mit Unrecht; ſein Reiz wird übertrieben. Cannes

iſt tauſendmal ſchöner. Die Allgemeinheit hat nie

mals guten Geſchmack.“

„Aber ich bitte Dich, die Berge . . .“

„Finde ich unſchön. Sie beißen ſich mit den

ſpitzen Zacken förmlich in den blauen Himmel hinein,

kahl, ausgebrannt, wie Mondgebirge.“

Er lacht haſtig auf. In ſeinem Weſen liegt

etwas Unſtätes, Zerſtreutes, das der jungen Frau

entgeht, weil ſie aufmerkſam ein Segelſchiff fern

draußen am Horizont verfolgt. Wie eine mächtige

Möwe, mit ausgeſpannten Flügeln, gleitet es zwiſchen

Waſſer und Himmel.

Könnte er ſie von dem Reiz des Ortes über

zeugen, um ſie zum Bleiben zu bewegen. „Und die

Palmen, Ellinor,“ er weiſt mit der Hand nach

ihnen, „finden auch ſie keine Gnade vor Deinem

kritiſchen Blick?“

„Nein; in unſerm Gewächshaus ſind ſchönere

Exemplare.“ Lady Howard lehnt ſich blaſirt in ihrem

Stuhl zurück. „Die Riviera iſt kein Palmenland,

zu viel Miſtral. Palmen gehören an die afrikaniſche

Seite des Mittelmeeres; mir iſt immer, als winkten

ſie mit ihren graugrünen, von Fröſten angedörrten

Wedeln ſehnſüchtig nach dem andern Ufer.“ Halb

Spott, halb Mitleid dringt aus dem ſorgloſen
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Plauderton, mit dem ſie ihren Eindruck wiedergibt.

„Haſt Du genug geſpielt? Wollen wir gehen?“

Sir Howard nimmt den grauen Filzhut ab und

tritt nahe an das Gitter; ſeine blauen Augen haben

etwas Gequältes. „Bald, in einer Stunde,“ ſagt

er gereizt; „Du biſt egoiſtiſch, wie ein Kind, Ellinor.

Mir macht das Treiben hier Vergnügen.“

„Vergnügen ?“ ſtaunt die junge Frau; „was

gefällt Dir daran? Die Säle ſind überputzt, un

elegant; die Luft iſt abſcheulich, und das Publikum? –

man hat intenſiv das Gefühl, in ſchlechter Geſellſchaft

zu ſein.“ -

„Du übertreibſt; Dein Standeshochmut macht

Dich ungerecht.“ Sir Howard ſpricht heftig, wie

jemand, der ſeine eigene, beſſere Ueberzeugung zu

gleich in der eines andern bekämpft. „Es gibt

keinen intereſſanteren Ort, als Monte Carlo. Lege

für einige Stunden Deine Exkluſivität ab und be

obachte das Publikum. Komm mit mir herein,

verſuche zu ſpielen.“ Haſtig, aufgeregt dringt er in

ſie. „Du ſiehſt, die Hälfte der Geſellſchaft beſteht

aus Damen.“ Er hält ihr ſein Portefeuille ent

gegelt.

Lady Howard ſchiebt ſeine Hand zurück. „Danke.

Ich begreife Dich nicht,“ erwidert ſie voll kühlen

Erſtaunens und lehnt ſich in den Stuhl zurück.

„Von allen menſchlichen Paſſionen verſtehe ich keine

weniger, als das Spiel.“ Sir Howard zuckt zu

ſammen und wirft einen unſicheren Blick auf das

feingeſchnittene Geſicht ſeiner Gemahlin. „Wenn ich

verlöre, würde ich mich ärgern, das Geld nicht

lieber den Armen gegeben zu haben; wenn ich ge

wönne, würde ich mich geniren, es von der Spiel

bank anzunehmen.“

Da klappt die hohe Balkonthür. Plaudernd,

ſeidenrauſchend, duftend tritt Lila Vandreux heraus,

hinter ihr Graf L. Sir Howard erkennt ihn nicht –

beide Herren ſind ſich in Paris nach einem Rennen

flüchtig vorgeſtellt worden – und erſterer denkt aus

begreiflichen Gründen nicht daran, die Bekanntſchaft

in dieſem Augenblick zu erneuern.

„Oh, comme il fait beau! Monte Carlo iſt der

ſchönſte Ort der Welt.“

Lila Vandreur, mit ſtark aufgetragener Sicher

heit, ſpricht laut, als wäre ſie in ihrem Salon.

Ungenirt beide Arme auf das Eiſengitter legend,

wendet ſie halb den Kopf und ſtarrt dreiſt auf die

vornehme Engländerin. Ihr Blick hat etwas un

verblümt Neugieriges, unangenehm Herausforderndes,

als wolle er beſtändig etwaiger Geringſchätzung zu

vorkommen. „Ich bin genau ſo viel wie Du,“ ſagen

die ſchwarzen Augen, während ſie Lady Howards

Erſcheinung detailliren: die engliſchen Schuhe, die

den nicht kleinen, aber ſchmalen Fuß umſchließen,

das einfache weiße Tuchkleid von tadelloſem Schnitt,

das loſe Jaquet mit dem hellen, geſtickten Herren

hemd, deſſen koſtbare Perlenknöpfe nur ein Kenner

zu ſchätzen weiß. Ein niedriger, runder Strohhut

mit marineblauem, weißgetupftem Band beſchattet das

ovale, ſchmale Raſſegeſicht; an den Schläfen ſtehlen

ſich aſchblonde Löckchen herein, mit denen der See

wind ſpielt. Große, kühle, graue Augen unter

geradegezeichneten, dunklen Brauen begegnen hoch

mütig Lila Vandreux, als wollten ſie ſich das An

ſtarren verbitten.

„Stylish, weiter nichts.“ Lila Vandreux iſt mit

ihrem Urteil fertig und wendet ſich gelaſſen ab.

„Antipathiſch-vornehm.“ So pflegt ſie jene Auf

fallen verſchmähende, ethiſche Eleganz zu bezeichnen,

die unnahbar macht, ſtatt anzuziehen.

Lady Howard erwidert das Intereſſe der andern

nicht; ſie kippt läſſig mit dem Stuhl und, leicht ein

Gähnen unterdrückend, lieſt ſie aus Langeweile zum

ſechsteninale das Programm. „Ich habe niemals

ſo viel Banalitäten auf einmal geſehen: valse, danses

bohémiennes, air de ballet . . . zwei Stunden lang.

Wie oberflächlich Südländer ſind, ſieht man am

beſten aus ihrem Konzertprogramm. Denke Dir,

Francis, ſtatt der mageren Palmen, uralte Tannen

und Buchen, aus deren tiefen Schatten Du auf das

himmelblaue Meer hinausſiehſt. Dazu eine Beet

hovenſche Symphonie –“ ſie wartet vergeblich auf

Antwort.

Sir Howard ſchweigt. Was kümmert ihn Beet

hoven? Kling – kling dringt's durch die offenen

Fenſter; was ſind alle anderen Melodien gegen das

girrende Locken der Goldſtücke, von dem jedes ſeine

Sprache redet, laut, überzeugend, hinreißend? Heim

liche Sorgen, die monatelang genagt, gequält, legen

ſich bei dieſem Klang gehorſam nieder, wie gezähmte

Raubtiere. Die Hoffnung erhebt ſich von neuem,

wie ein Strahlengeſtirn und zeigt alles im roſigſten

Licht. Eine dämoniſche Sehnſucht zieht Sir Howard

nach dem Spieltiſch zurück, er unterliegt völlig der

Präoccupation des Spielers. „Eins, zwei, drei,

vier,“ zählt er, geſpannt, über dem Waſſer fliegende

Möwen. Vier, ein Omen; ſofort will er die Nummer

beſetzen und maximum, mit dem höchſten Einſatz.

Wie viel gewönne er dann? Fünfunddreißigmal . . .

„Francis, ich ſprach mit Dir,“ tönt Lady Elli

nors Stimme befremdet in ſeine kühne Berechnung.

„Er hört nicht, der Arme.“ Trotzdem Lila

Nachtſchatten lebhaft mit Graf L. ſcherzt, läßt ſie

das engliſche Paar nicht außer Hörweite; ſie kann

beides vorzüglich vereinen. „Er hat Sorgen, der Arme,

und ſie ſpricht von Beethoven. Natürlich, ſo ſieht ſie

aus. Ob ſie nicht eine Sommervilla auf dem Mont

blanc hat? Sie iſt kalt und weiß, wie eine Schnee

flocke.“

Graf L. runzelt die Brauen über ſeine ſpöttelnde

Schöne. „Lady Howard gilt als Zierde der Lon

doner Saiſon,“ ſagt er zurechtweiſend.

Lila Nachtſchatten zuckt geringſchätzig die Schultern;

das imponirt ihr gar nicht.

„Ellinor, geh einen Augenblick mit mir hinein,

ſpaſſeshalber verſuche Dein Glück.“

Sir Howard beugt ſich bittend herab zu ſeinem

Weibe. Wenn ſie beide gewännen – er zittert

vor nervöſer Ungeduld, die „Vier“ zu ſetzen. Seine

weiche Stimme hat etwas unwiderſtehlich Drängendes.

„Faites votre jeu, Messieurs!“ klingt's von

einem Spieltiſch heraus.

Das Orcheſter trällert die Glocken von Corneville.

Lila Vandreur rückt den beiden unmerklich einen
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Schritt näher; ſie wartet faſt mit derſelben Spannung

wie Sir Howard der Antwort ſeiner Gemahlin.

„Ich ſpiele nicht! Warum drängſt Du mich,

Francis? Es iſt gegen mein Prinzip.“ Lady

Howards klare, helle Stimme hat einen Anflug von

Gereiztheit. „Aber bitte, laß Dich meinetwegen nicht

zurückhalten“ – eine entlaſſende Handbewegung.

„Gefühllos, kaltherzig; ich wußte es!“ Lila

Vandreux klatſcht fröhlich in die Hände, als habe

ſie eine Wette gewonnen und ſieht triumphirend

ihren Begleiter an. „Sie iſt kein Weib; ſie hat

Prinzipien, aber kein Herz.“

„Das Gegenteil von Lila Nachtſchatten,“ flüſtert

Graf L. beißend, der ſich durch ihr anderweitiges

Intereſſe vernachläſſigt fühlt.

Sie überhört es; Sir Howard feſſelt ihre Sinne.

Ihre ſchnell erregte Phantaſie baut einen Roman

um dieſen neuen Helden: „Er iſt liebebedürftig,

weichherzig; mißverſtanden von ſeinem fiſchblütigen

Weib, das ſeine Sorgen nicht teilt. Pauvre homme,

ſo ſchön und ſo verlaſſen; ich werde mit ihm ſpielen,“

beſchließt ſie heimlich, während ſie mit einer koketten

Handbewegung die weichfaltige Schleppe ihres lila

Kleides zurückſchiebt, daß der ſchwere Seidenrock

kniſtert. Wie ſie ſich biegt und ſchmiegt, von einem

feſtſchließenden Korſet umſpannt, hat ſie die Anmut

einer auf Draht gezogenen Blume.

„Après vous“ – Sir Howard öffnet ihr in

ſteifer, engliſcher Höflichkeit die Thür, als ſie, zwei

Schritt hinter ihm, im Begriff iſt, den Saal zu

betreten.

Lila Nachtſchatten neigt lächelnd den goldlockigen

Kopf mit dem Knabenhut. Ihre Augen fahren blitz

ſchnell über die hohe Männergeſtalt, verheißend,

verlangend.

Er denkt nur an Nummer vier. Langſam ſteckt

er ſeinen weichen Filzhut in die Seitentaſche; ſeine

Hand greift nach dem Geld. Ohne zu überlegen,

tritt er an den erſten Spieltiſch und ſchiebt rückſichts

los die vor ihm Stehenden zur Seite.

Die Kugel iſt bereits im Rollen. „Vier,“ flüſtert

Sir Howard dem Croupier zu, der mit der Dienſt

fertigkeit eines Automaten das gereichte Geld auf die

gewünſchte Nummer ſetzt.

Da wirft von der gegenüberliegenden Seite je

mand mit der Treffſicherheit des Habitué einen Louis

auf dieſelbe Zahl, kurz vor Thorſchluß.

„Rien ne va plus!“ Die kleine Kugel verlang

ſamt ihren Lauf, wie in Gedanken; Sir Howard

beugt ſich erwartungsvoll vor. „Vier,“ ruft der

Croupier und ſtreicht mit ſeiner Harke die Verluſte

ein. Sir Howard atmet erleichtert auf, ſeine Bruſt

dehnt ſich. Endlich! – er müht ſich vergeblich, ein

gleichgiltiges, blaſirtes Geſicht zu machen; verräteriſch

zuckt ein Lächeln um den Schnurrbart, und

unwillkürlich ſuchen ſeine Augen nach jemand, der

ſich mit ihm freut. -

Ah, da iſt ſie wieder, die ſchöne Franzöſin in

Lila, wieder ihm gegenüber, und ihre Blicke drücken

ein unverhohlenes Vergnügen an ſeinem Gewinn

aus, das ihm wohlthut. Auch ſie hat gewonnen,

auf „vier“, wie er.

Sir Howard ſteckt mit gemachtem Gleichmut die

Hand voll Geld – teils Banknoten, teils Goldſtücke

– in die Taſche. Mit dem Gewinn wächſt der

Wagemut.

Er ſetzt abermals auf „vier“, Lila Nachtſchatten

desgleichen, und wieder ſchlägt die unberechenbare

Kugel zu ihrer beider Gunſten. Umſtehende Syſtem

berechner ſchütteln die Köpfe und markiren den Fall

eifrig mit Bleiſtift.

Vor Sir Howard wird zufällig ein Stuhl frei;

er nimmt ihn ein, fieberhaft erregt, baut Geldrollen

und Banknoten vor ſich auf, zieht Bleiſtift und

Notizbuch heraus – er hat ſich als Spieler etablirt.

Abermals mit bebender Hand ſetzt er den Maximal

ſatz auf „vier“; wieder fliegt der Louisdor von der

anderen Seite des grünen Tiſches herüber; wieder

ſchlägt die Kugel ein, als ſei ſie ein willenloſes

Werkzeug diesbezüglicher Wünſche.

Allgemeines Murmeln der Verwunderung. Man

ſtarrt flüſternd Sir Howard und Lila Nachtſchatten

an, von denen das Glück unzertrennlich ſcheint.

Der dunkle Engländer zieht gelaſſen die Spitzen

ſeines langen ſchwarzen Schnurrbarts in den Mund;

er hat ſein Phlegma wiedergefunden, nur die Augen

lachen, wie die eines frohen Knaben. Ein übermütiger

Blick fährt zu Lila Vandreur, ſeiner glücklichen

Partnerin, hinüber – ſie lächelt vertraulich. Es

knüpft ſich wie ein geheimes Band zwiſchen ihnen.

„Voilà die veine!“ flüſtert ihr Graf L., der

hinter ſie getreten, voll heimlichen Neides zu. „Wollen

wir es gemeinſam am Goldtiſch verſuchen?“

Sie ſchüttelt den Kopf: „Nein, ich bleibe.“

„Ich nicht, ich habe hier Pech,“ verſetzt er ver

drießlich. „Auf Wiederſehen.“

Von nun an ſetzen Lila Nachtſchatten und Sir

Howard, wie auf Verabredung, nur gemeinſam.

Und als habe dieſe Vereinigung das Glück im Ge

folge, wachſen ihre Gewinne.

Lady Ellinor denkt an ihre beiden Kinder daheim

und ſieht ſinnend über das weite, wunderbare Meer,

deſſen Bläue ſo tief und farbegeſättigt, wie der

wolkenloſe Himmel darüber. Ein Luftzug kräuſelt

die Wellen, daß ſie weiß aufſchimmern wie ferne

Schwäne. Länger fallen die Schatten, die Sonne

ſinkt hinter die Berge. In den Palmen liſpelt der

Südwind; der kleine Muſikpavillon iſt verſtummt,

nur die große, urewige Melodie des Meeres tönt

dumpf herauf. Hin und wieder der ſchrille Pfiff

einer Lokomotive. Auf den Wegen knirſcht der Kies

unter den Tritten Neuankommender.

Die Blicke der einſamen Frau haften ſtarr in

der Weite, dort, wo ſich Himmel und Meer ver

mählen, dort, wo die große, unnennbare Sehnſucht

nach der Unendlichkeit geboren wird. Aber die

grenzenloſe Weite erſcheint ihr plötzlich als Zukunft,

als ihre Zukunft. Dunkle Wolken türmen ſich auf

und eine eigentümlich beklemmende Furcht vor dem

Leben, die ſie nie zuvor gekannt, beſchleicht ſie.

Sie fröſtelt; nirgends ſind die Schatten kälter,

als im Süden. Ein Mann, die Hände auf dem

Rücken, geht mit geſenktem Kopf, wie abweſend, an

ihr vorüber; er ſtößt mit dem Fuß an ihren Stuhl,
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daß ſie erſchrocken auffährt – zwei verſtörte Augen

ſtarren ſie verſtändnislos an aus einem von Ver

zweiflung und Spielerregung verheerten Geſicht.

Und plötzlich verziehen ſich die Züge, der Mann

fängt an zu lachen, ſchrill unbändig, und doch be

halten die Augen den namenlos verzweifelten, ſtarren

Ausdruck, als ſähen ſie völlig unbeteiligt durch die

Oeffnungen einer lachenden Maske, ſtatt aus einem

Menſchenantlitz.

Lady Ellinor läuft ein eiſiger Schauder durch

den Körper. Entſetzt ſieht ſie dem Manne nach,

der ſchwankenden Schritts, noch immer lachend, die

Treppe hinuntergeht. Heimlich folgt ihm ein Auf

ſeher; Selbſtmorde ſind ſtreng in den paradieſiſchen

Gärten verboten.

Die warm- und tieffühlende Frau ſchließt die

Augen. Die greifbare Nähe fremden Unglücks hat

ihre Seele in Mitleiden gezogen, wie eine ſchlummernde

Glocke geheimnisvoll zu tönen anfängt, wenn ſich

die Schallwellen einer andern an ihr brechen.

Lady Howard erinnert ſich ihres Mannes Er

zählung, daß kleine Gewerbtreibende, Handwerker,

Leute aus dem Volk ihren mühſelig erworbenen Lohn

benützen, um ſich einen ſalonfähigen Anzug zu leihen,

der ihnen den Eintritt in die Spielſäle ermöglicht.

Sie machen ihren ganzen Beſitz, ſelbſt ihre Notgroſchen

flüſſig, um am Roulette das Glück damit zu erſpielen.

Sie rechnen nicht eher mit dem möglichen Verluſt,

als bis ſie alles verloren haben und dem Elend an

heimfallen.

Zum erſtenmal in ihrem Leben wird der vom

Glück verwöhnten Frau der Wert einer geſicherten

Exiſtenz klar, und je höher ſie denſelben unterm

augenblicklichen Eindruck anſchlägt, je greifbarer ſteigt

ahnungsvolle Furcht vor dem möglichen Verluſt in

ihr auf.

Wie Lady Ellinor Monte Carlo haßt, in dem

jeder Luftzug an einen Seufzer erinnert, dieſe un

ſelige Spielleidenſchaft, die ſich, wie ein Wurm,

ins Gehirn ſetzt, Einſicht und Ueberlegung zerfrißt,

zerſtört. Wenn Francis dieſem Dämon verfiele; er

war ſo verändert in letzter Zeit, zerſtreut, preoccupirt,

als quälten ihn fremde Gedanken. Peinigende Un

ruhe erfaßt ſie.

Aufſtehend ſchiebt ſie ihren Stuhl zurück, daß

die kleinen Stücke ihres zerriſſenen Programms zur

Erde flattern, und geht langſam hinein in den Saal.

Dieſer entſetzliche Patchouliduft! Sie zieht ihr

Riechfläſchchen aus der Taſche, um den Geruch zu

betäuben.

Wo iſt Francis? Lady Ellinor ſteht, nach ihm

ausſchauend, unter der Palmengruppe inmitten des

Saales, wie ein Fremdling, wie eine Erſcheinung

aus einer beſſeren Welt. Auf ihrem beſeelten Ge

ſicht liegt ein ſchwermütiger Ausdruck; die grauen

Augen haben etwas unbewußt Poetiſches, Mitleids

volles, wie ſie forſchend über die erhitzten Menſchen

gleiten. Eine kühle Reinheit geht von der weiß

gekleideten Frau aus, die förmlich demonſtrativ in

dieſer Umgebung wirkt.

Zwei alternde, aufgeputzte Koketten, die unter

Blumenhüten und weißen Schleiern ſich einbilden,

wieder jung geworden zu ſein, gehen mit hämiſchen

Bemerkungen an ihr vorüber. Ein bejahrter Lebe

mann, mit rot unterlaufenen Augen, ſehr wenig

Haar und ſehr viel Diamanten, bleibt vor ihr ſtehen

und klemmt ſein Monocle ins Auge, um ſie gründ

licher anzuſtarren.

Die ſtolze Frau wendet ihm geringſchätzig den

Rücken. Ihr iſt, als hinterließen ſeine Blicke Flecke

auf ihrem weißen Kleid. Die Verachtung ſteigt

wie ein bitterer Geſchmack in ihr auf. In gebildeter

Geſellſchaft legt jeder ſeine ſchlechten Eigenſchaften

mit dem Ueberrock in der Garderobe ab; hier bringt

ſie jeder in den Saal herein, wie auf offenem Markt.

Neid, Egoismus, die Gier, mit der überreich beringte

Männer- und Frauenhände den Gewinn einziehen,

die Streitſucht bei etwaigem Irrtum. Ihr gegen

über zanken ſich zwei Spieler um zehn Franken,

heftig, wie verhungerte Beſtien, fallen ſie über

einander her, bis die Bank den Zwiſt ausgleicht,

indem ſie doppelt auszahlt. Widerlich – widerlich!

Lady Ellinor ſehnt ſich hinaus ins Freie; wo

aber iſt ihr Gemahl? Durch eine Lücke im Menſchen

.kreis ſieht ſie auf Augenblicke ſeinen ſchmalen,

vornehmen Kopf. Sie erſchrickt; wie verändert er aus

ſieht ! Das Licht der Lampe fällt auf ſein hochrotes,

feucht erhitztes Geſicht; mit flackernden Augen, un

natürlich geſpannten Zügen und unruhig zuckenden

Händen ſitzt er neben dem Croupier, einen anſehn

lichen Geldhaufen vor ſich. Er notirt, ſetzt, wirft

Goldſtücke nach rechts und links, ſtarrt nach der

Kugel, als hinge ſein Leben von ihr ab. Und ihm

gegenüber die kokette Franzöſin mit dem lila Kleid

und der langen, goldenen Kette, deren einzelne Glieder

durch mattglänzende, große Perlen verbunden ſind!

Lila Nachtſchatten hat die Handſchuhe abgeſtreift

und wühlt mit ihren kleinen molligen Händen im

Gold. Am vierten Finger der Rechten prunkt ein

ſchmaler Reif mit einem übergroßen Medaillon voller

Brillanten, aus denen bläuliche Flammen aufzucken.

Ehe ſie ſetzt, ſchickt ſie einen vertraulichen Blick des

Einverſtändniſſes zu Sir Howard hinüber.

„Der ſchwarze Engländer und Lila Nachtſchatten

haben ein famoſes Compagniegeſchäft errichtet,“

näſelt einer von zwei Herren, die vorübergehen. Der

andere lacht.

Lady Howard geht langſam zu ihrem Gatten

und ſtellt ſich hinter ſeinen Stuhl.

Er ahnt ihre Nähe nicht. Lila Vandreux aber

ſieht auf und ein ſpöttiſcher Ausdruck tritt in ihr

pikantes Geſicht.

Kalt, verächtlich, unbewegt in ihrer charakter

vollen Ruhe gibt die vornehme Engländerin den

Blick zurück.

Von der Minute ab fängt Lila an zu verlieren.

Sobald ſie als erfahrene Spielerin merkt, daß das

Glück umſchlägt, ſteht ſie auf. Langſam durch den

Saal ſchlendernd, tritt ſie zu einem Bekannten am

trente-et-quarante-Tiſch.

Sir Howard ſieht ihr enttäuſcht nach.

Da legt ſich eine Hand auf ſeine Schulter; er

fährt herum. „Ellinor, Du?“ fragt er ſtirnrunzelnd.

Die Augen ſeiner Gemahlin wirken ernüchternd auf
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ihn; nervös zerknittert er einige Banknoten, die er Fenſter und trommelt mechaniſch auf den Scheiben.

gerade in der Hand hat.

„Es iſt Eſſenszeit – ich bin des Wartens

müde;“ ſie ſieht blaß und traurig aus.

Sir Howard iſt zu ſehr Gentleman, um ſeine

Gattin warten zu laſſen. Er ſteckt das Geld, ohne

es zu zählen, in die Taſche. „Sieh, alles gewonnen,“

flüſtert er heiſer vor Aufregung und ſteht auf.

Lady Ellinor antwortet nicht. Ihr iſt, als habe

ihr Gatte an dieſem Abend unendlich verloren. Was

ſoll der Gewinn? Sind ſie nicht reich genug?

Als Sir Howard hinter ſeiner Gemahlin den

Saal verläßt, wendet er ſich unter der Thür noch

einmal um. Suchend überfliegt er die Menge; wo

iſt die ſchöne Partnerin in Lila, die ihm das Glück

gebracht?

Am andern Ende des Saales, das Geſicht ihm

zugewandt, ſitzt ſie plaudernd auf einem Diwan.

Er grüßt hinüber – ſie lächelt zurück. „Auf Wieder

ſehen“ ſagen die heißen Augen und folgen ihm, bis

die Thür hinter ſeiner hohen, kraftvollen Geſtalt

zufällt.

Und ſie weiß ihn wiederzuſehen. Vormittags,

vor Eröffnung der Spielſäle auf der Promenade,

der Hotelterraſſe, im Park vor dem großen Lach

taubenkäfig, in dem die koketten, beige-farbenen Vögel

girren und am lauteſten lachen, wenn ſie ſich um

Futter zanken. -

Lady Ellinor kann dieſe Tiere nicht leiden und

wendet ſich gelangweilt ab, Lila Vandreux aber, den

großen roten Sonnenſchirm über der Schulter, zwei

kugelrunde, buſchelige Seidenſpitze an lila ſeidener

Leine neben ſich, drückt ihr Geſicht an das Draht

gitter und lacht mit, da ſie keine Gelegenheit vor

übergehen läßt, ihre weißen Zähne zu zeigen.

Sie hat den ganzen Tag weiter nichts zu thun,

wie Toilette zu machen, ein paar Takte Muſik zu

hören, Eis zu ſchlürfen, im Hotel die Speiſeſtunden

einzuhalten, im Kaſino zu ſpielen und Bekannte zu

treffen. Seit Sir Howard in ihren Geſichtskreis

getreten, beſchäftigt ſie ſich mit ſeiner Perſon mit

dem überſtürzten Intereſſe einer müßigen, erhitzten

Phantaſie. Sie beobachtet das engliſche Paar, folgt

ihm, ſteht ihm bei einer Wegbiegung, wie aus der

Erde gewachſen, gegenüber, immer effektvoll, immer

mit demſelben übermütig herausfordernden Lächeln,

in derſelben lila Kleiderfarbe, mit einem großen

Strauß ſüßlich duftender Heliotropblüten an der Bruſt.

Sir Howard greift nachläſſig an ſeinen Hut, erſt

im letzten Augenblick unſicher grüßend, als habe er

lange geſchwankt, ob er ſie überſehen ſolle oder nicht.

Seine Gemahlin geht gleichgiltig vorüber und betrach

tet aufmerkſam einen Roſenſtrauch am Wege. Lady

Howard verliert nie ein Wort über Vorgänge, die

ſie innerlich tief verſtimmen; aber Monte Carlo wird

ihr immer unerträglicher.

Mit wachſender Unruhe bemerkt ſie die Ver

änderung in ihres Mannes Weſen; er iſt unſtät,

aufgeregt, nervös reizbar. Stundenlang kann er,

beide Hände in den Taſchen, ruhelos im Zimmer

auf und nieder gehen, grübelnd vor ſich hinſtarren.

Auf Augenblicke tritt er wohl an eines der hohen

„Was wünſcheſt Du?“ Seine Augen liegen tief in den Höhlen, hin und

wieder läuft ein nervöſes Zucken über ſein Geſicht,

von dem er ſelbſt keine Ahnung hat.

„Francis, reiſen wir ab! Ich begreife nicht,

was Dich hier hält?“ Lady Howards Stimme

klingt kühl, überlegen; ſie beſitzt die Verſchloſſenheit

ſtolzer Naturen, denen der Herzenston nicht über die

Lippe will.

Ihr Gemahl fährt ſich ungeduldig mit der Hand

übers Haar; und dann folgt ein Wortwechſel über

das Spielen, den Lady Howard unendlich gelaſſen,

ihr Gatte unendlich aufgeregt führt. Sie hält es

für nicht „gentlemanlike“ – er nennt es ein vor

nehmes Vergnügen. Sie können ſich nicht einigen

und trennen ſich verſtimmt. Jedes geht ſeinen

eigenen Weg.

Lady Ellinor benützt das kühle, bedeckte Wetter

zu einer Wagenfahrt nach Nizza, um eine Freundin

zu begrüßen. Luſtig klingeln die Schellen der flinken

Pferde, ihre kleinen Hufe klappern auf der ſteinigen

Chauſſee. Brandend ſchlägt das Meer an den Strand,

mit weißem Giſcht ziſchen die Wellen empor an dem

ausgewaſchenen Felsgeſtein – porös, wie verſteinerter

Rieſenſchwamm. Vorüber an roſenumrankten Villen,

hinter Palmen und blühenden Oleandern in Gärten

lauſchig verborgen, vorüber an alten, ſchwarzſtämmigen

Oliven mit ſilberſchimmerndem Laubwerk, durchſichtig

fein, wie Filigran, an graugedorrten Grasplätzen,

verfallenen Bauernhütten, an alten Ortſchaften, die

kahl, baum- und ſtrauchlos, wie Adlerneſter an

Felſen kleben, windet ſich die berühmte Route de

la Corniche die Meeresbuchten entlang.

Lady Howard ſieht nichts von dieſer Schönheit.

Sie denkt an ihre beiden ſorgloſen Kinder, an ihr

ſtattliches Heim in kühlem Park, an ihre Morgen

ritte über ſammetige, taufeuchte Wieſen, ſie denkt

daran, wie an eine unwiederbringlich verlorene, ſelige

Vergangenheit, wehmutsvoll zurückverlangend. Und

doch iſt's ihr, als ſchiede ſie jede Stunde weiter von

ihrem Glück.

Die Miſchung von Sehnſucht und undefinirbarer

Furcht legt ſich wie ein peinigender Druck auf ihre

Seele. Sie begrüßt ihre Freundin, wie im Traum,

ſpricht, erzählt, lacht, thut Fragen nach gleichgiltigen

Menſchen und Dingen, fühlt ſich wie ein Schau

ſpieler, der mechaniſch ſeine Rolle aufſagt, während

er anderes dabei denkt und atmet erſt erleichtert auf,

als ſie wieder im Wagen ſitzt.

Die unnatürliche Spannung ihrer Nerven läßt

nach. Was will ſie eigentlich? Das Klima bekommt

ihr nicht; die grelle Sonne, die ewig duftende Luft

greift ſie an, ſie iſt eine Nordlandsnatur. Peſſimis

mus kommt aus Nerven, die übertreiben; ſie ſieht

gewiß alles zu ſchwarz, auch ihres Mannes Vorliebe

für das Spiel. Ging nicht alljährlich mehr als die

Hälfte ihrer Bekannten im Frühjahr nach Monte

Carlo? ſpielte nicht jeder und erzählte nachher lachend,

wie viel er verloren? Es muß für impulſive Na

turen ein eigener Reiz darin liegen, den Zufall zu

verſuchen, etwas zu riskiren; unbekümmert um den

Ausgang, aus bloßer Luſt an prickelnder Erwartung.
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Die ſinnende Frau legt ſich beruhigt in die

ſchwellenden Polſter des bequemen Wagens. Es

wird dunkel; raſch, ohne Dämmerung folgt die ſüd

liche Nacht dem Tage. Heiße und kalte Luftſtröme

wechſeln unruhig ab, betäubend atmen Blumen und

ſcharfe Kräuter hinein. Jetzt Heliotrop! wie eine

Duftwolke liegt's in der unbewegten Abendluft.

Lady Howard fährt unwillig auf. Eine aus dem

Duft geborene Venus, ſteht die Franzöſin in Lila

vor ihrem Geiſt mit den indiskreten, heißen Augen,

die Francis ſo unverhohlen bewundern. Es liegt

etwas in dieſem unverſchleierten, dreiſten Wohlgefallen,

das Lady Ellinors weibliches Empfinden beleidigt.

Sie iſt zu ſelbſtbewußt in ſich abgeſchloſſen, um zur

Eiferſucht zu neigen, aber dieſe Perſon in Lila iſt

ihr zuwider; ſie iſt die Inkarnation alles deſſen,

was ihr Monte Carlo verleidet.

Als Milady vor dem Hotel ihren Wagen ver

läßt, an dem demütig ſich verneigenden Portier vor

über die breite weiße Marmortreppe hinaufſteigt,

da liegt auf ihrem ruhigen Geſicht der Ausdruck eines

feſten Entſchluſſes.

Abreiſen um jeden Preis! ſobald, wie möglich!

„Francis!“ ruft ihre weiche Stimme beim Ein

treten in den halbdunklen Salon. Keine Antwort.

Sie drückt auf den Knopf für elektriſches Licht – das

Zimmer ſtrahlt tageshell; es iſt leer, elegant un

gemütlich; die Luft riecht nach kaltem Cigarrettenrauch.

Lady Ellinor ſieht kopfſchüttelnd nach ihrer kleinen,

perlenbeſetzten Uhr.

Noch eine halbe Stunde bis zu Tiſch! Sie macht

Toilette fürs Diner; Francis kommt nicht. Es

läutet zum erſten-, es läutet zum zweitenmal –

Sir Howard, ſonſt ebenſo pünktlich wie höflich,

bleibt aus.

Die junge Frau ſteht wartend am Fenſter und

ſieht auf den hell beleuchteten, belebten Platz hinaus.

Lauter fremde Menſchen; die einen lachen, die anderen

ſchwatzen, ſchäkern mit Kindern oder necken ſich mit

einem Hund – jeder hat ſeine Welt für ſich, in

der er leidet, in der er genießt. Ein heißhungriges

Sehnen nach einem vertrauten Menſchen, nach einem

guten Wort überfällt die Einſame. O, dieſes be

klemmende, herzzuſammenpreſſende Empfinden einer

unnennbaren Gefahr! So muß jemand zu Mut

ſein, der die Nähe eines Geſpenſtes fühlt, ohne es

erkennen zu können.

Sie öffnet leiſe die Thür und horcht auf den

teppichbelegten Korridor hinaus; kein Schritt auf der

Treppe? Doch . . . ein Kellner balancirt mit einem

überladenen Tablett vorbei.

Lady Ellinor läßt die Thür halb angelehnt,

wartet . . . wartet.

Sir Howard aber hat die Zeit, ſeine Gemahlin,

ſich ſelbſt vergeſſen. Er ſitzt am Roulette und ſpielt,

wie ein Menſch, der den Kopf verloren hat, planlos,

ſinnlos. Er iſt im Fieber. Ein Verluſt wechſelt

mit dem andern ab, das Unglück ſcheint an ſeiner

Hand zu haften, es folgt ihm, wohin er ſetzt. Die

Goldrollen und Banknoten, die er anfangs neben

ſich aufgebaut, ſchwinden zuſehends, als trüge ſie

eine geheimnisvolle Welle davon. Sir Howard ver

zu beobachten.

zweifelt. Sein Nachbar, ein reicher, dicker Ruſſe,

ſtreicht behäbig eine bedeutende Summe um die andre

ein, er ſelbſt verliert unaufhörlich, atemlos. Kichert

nicht der tückiſche Kobold des Zufalls zwiſchen ihnen

beiden ?

Ohnmächtige, hilfloſe Wut überkommt den un

glücklichen Mann. Der Zufall – welch treuloſer

Freund, auf den er gehofft! Ueber Nacht wandelt er

ſich zum verhaßten, hinterliſtigen Gegner, der ſein

Opfer bindet, niederſchlägt, vernichtet, ohne daß es

ſich wehren kann. Sir Howard verliert jegliche

Ueberlegung. Er will das Glück zwingen; er will

und muß! Blindlings greift er hinein in ſeine

Geldſumme, ſtreut Scheine und Goldſtücke mit vollen

Händen hierhin, dorthin. -

Man beginnt, den wahnſinnigen Spieler flüſternd

Es iſt immerhin ein Schauſpiel –

ſo naturwahr – wenn ſich jemand ſelbſt zu Grunde

richtet.

Sir Howards Einſatz wird immer höher, ſein

Vermögen immer kleiner.

Lila Vandreux ſitzt ihm gegenüber in ihrer be

zauberndſten Toilette mit einem kleinen grünen Hut

voll lila Nachtſchattenblüten, die, wie friſch gepflückt,

in das rötliche Haar ſich ſchmiegen. Sie ſpielt nicht.

Nach den erſten verfehlten Schlägen ſetzt ſie aus

und wartet: „Spielglück kommt anfallsweiſe.“ Sie

hat ein Flair für beſonders günſtige Serien der

Roulettekugel und wartet der Inſpiration, um ſie

auszunützen. Die intereſſante Franzöſin hat ihre

eigene Methode: ſie ſpielt nur mit geliehenem Geld;

gewinnt es – denkt ſie nicht daran, die Summe

zurückzugeben, wenn ſie verliert – noch weniger.

Beide Ellenbogen wie ein Baby aufgeſtützt, die

Hände gefaltet und das Kinn darauf gelegt, ſo be

obachtet ſie mit großen, tragiſchen Augen das ge

quälte Geſicht des ihr intereſſanten Mannes. Seine

Verluſte regen ſie auf. Ihr iſt voll ſüßen Mitleids,

zu Thränen geneigt, wie in einem Drama; ihre

Naſenflügel beben vor wohliger Senſation.

Er ſpielt ruhelos weiter, wie heimlich angetrieben.

Qualvolle, ſinnverwirrende Angſt ſteigt ſiedend heiß

in ihm auf. Das Haar hängt ihm feucht und wirr

in die Stirn, ſeine Augen flackern. Jeder Nerv an

ihm bebt überreizt.

O, eine Inſpiration! nur eine Inſpiration, und

er hätte die verlorene Summe wieder. Er ſpannt

die letzten Kräfte an zu einer gewaltigen Preſſion

auf alle Nerven, er ſchließt die Augen . . . ſteigt

nicht eine Viſion vor ihm auf? „ Zéro!“ eine innere

Stimme raunt's ihm zu.

Und er opfert ſeinen letzten Schein.

Mit weit offenen Augen, vorgebeugt, atemlos,

leicht vom Stuhl erhoben, folgt er der Kugel; zuckende

Erwartung . . . Hoffen und Fürchten. Dazu die

ſchwüle, duftvolle Luft, die Menſchenmauer hinter

ihm – zum Erſticken!

„ Sechsunddreißig!“ ruft der Croupier.

Sir Howard entfärbt ſich und ſinkt zurück. „Auch

das verloren.“ Er ſieht ſein Geld verſchwinden,

wie man das Blut aus einer gefährlichen Wunde

fließen fühlt, unvermögend, es aufzuhalten, trotzdem



man weiß, daß jeder entrinnende Tropfen mehr das

nahe Ende beſchleunigt.

Ein letztes Goldſtück von der nach Zehntauſenden

zählenden Summe iſt ihm geblieben. Er legt ſchützend

die Hand darüber und ſtarrt verloren vor ſich hin.

Er ſpielt nicht mehr. Unnatürliche Ruhe, eine Art

Stumpfheit überfällt ihn nach der vorhergegangenen

Ueberreizung. Die Muskeln werden ſchlaff; das

Geſicht ſieht verfallen, um Jahre gealtert aus. Es

brauſt ihm vor den Ohren, als hielte jemand zwei

große Seemuſcheln daran; das thut ihm wohl, weil

es ſein Denken betäubt. Mechaniſch ſtreicht er ſich

über den Schnurrbart und ſtarrt leeren Blicks in

den Saal.

Lila Vandreux aber kommt ein heroiſcher Ent

ſchluß. Sie will ihren Liebling, deſſen intereſſante,

weiche Schönheit es ihr angethan, an der Spielbank

rächen. Rot iſt die Liebe! ſie ſetzt nur auf „Rot“,

das iſt heut ihr Syſtem. Sie wirft einen Tauſend

Frankſchein darauf, die Kugel ſchlägt zu ihren Gunſten.

Sie läßt Einſatz und Gewinn ſtehen – wieder

„Rot!“ Lila Nachtſchatten wittert eine Serie; ſie

denkt nicht daran, das Gewonnene einzuziehen. Es

ſchlägt „Rot,“ „Rot“ – achtmal hinter einander.

Allgemeines Murmeln der Verwunderung.

Vor dem letzten Schlag zieht Lila Vandreur mit

kaltblütiger Ruhe ihr raſch erworbenes Vermögen

ein; läßt es beim Croupier des leichteren Transports

wegen in Papier umwechſeln und erhebt ſich.

Eine feine Röte liegf auf ihrem Geſicht.

Endlich, nachdem Sir Howard auch das letzte

Goldſtück verloren, rafft er ſich auf. Er zieht die

Uhr; es iſt ſpät geworden. Mühſam, als wäre es

eine Kraftanſtrengung, ſteht er auf, richtet einige

höfliche Worte an den neben ihm ſitzenden Croupier,

mit dem liebenswürdigen Lächeln, das ihm ſtets die

Herzen aller Untergebenen gewann und das ihm nie

in ſeinem Leben ſo ſchwer geworden wie in dieſem

Augenblick dumpfer Verzweiflung.

Er umfaßt mit eigentümlichem Blick den hohen,

erleuchteten Raum, der ihm die letzte Hoffnung nahm;

ein letztes, feiges Zögern hält ihn, als erwarte er

noch immer das Glück. -

„Monſieur,“ flüſtert es leiſe hinter ihm, und ein

Fächer berührt ſeine Schulter – „erlauben Sie mir,

Ihnen ein Weniges zu leihen. Wir wollen gemein

ſam ſpielen . . . es bringt Glück.“

Nie iſt Lila Nachtſchatten berückender geweſen

als in dieſem Augenblick, mit einem Anhauch von

Verlegenheit, die ſchwarzen Augen halb lockend, halb

furchtſam hinter den langen Wimpern verſteckt.

Sir Howard – einer jener weichen, beeinfluß

baren, zärtlichen Charaktere, aus denen ein Weib alles

machen kann, einen Helden oder einen Feigling ––

ſtarrt erſt überraſcht, dann gerührt auf die ſchöne

Franzöſin. Wie eine Sturmflut erhebt ſich die Hoff

nung in ihm. Schon einmal hat er mit dieſer

Partnerin das Glück bezwungen, es iſt ein Wink,

ein Fingerzeig. Spieler ſind immer abergläubiſch.

„Madame,“ ſtammelt er unſicher, ſich verneigend.

Sie hält ihm, klein zuſammengefaltet, einen Schein

entgegen. Schon ſtreckt er zögernd die Rechte dar
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nach aus, da legt ſich eine Hand mit feſtem Druck

auf ſeinen Arm.

„Francis, Du träumſt, wache auf!“ – ſein Weib

Ellinor, totenblaß; nur die grauen Augen lodern

wie zwei mächtige Flammen. Sie hat ihren Gatten,

ſeine zuſammengeſunkene, vernichtete Haltung, ſie hat

Lila Vandreur' reichen Gewinn und die darauf fol

gende Scene beobachtet, erraten, was ſie nicht wußte.

„Einen Augenblick,“ ſagt ſie raſch gefaßt, halb

laut, für die Umſtehenden berechnet, „ich habe Dir

einen wichtigen Brief mitzuteilen.“

Er zwingt ſich gewaltſam zur Ruhe und folgt

ihr. Als ſie am trente-et-quarante-Tiſch vorüber

gehen, wirft er einen letzten Blick auf die dort an

gehäuften Goldſchätze. Das hätte ihn retten können!

Durch das Veſtibül, die Treppe hinunter, durch

die Anlagen bis hinauf in ihr Zimmer gehen die

beiden ſchweigend neben einander.

Dort wirft er ſich in einen Stuhl und ſchlägt

die Hände vors Geſicht. So verharrt er ſtumm –

ein gebrochener Mann.

„Francis, was bedeutet das alles?“ Lady Elli

nors Stimme klingt weich, wie er ſie ſelten gehört.

Er nimmt die Hände von den Augen und ſieht

ſie an, unſicher, dankbar. Namenloſes ſeeliſches Leid

liegt auf ſeinem Geſicht.

Sie ſtützt ſich ſchwer, Halt ſuchend, auf die

Tiſchkante; was wird ſie hören! „ Francis, mein

armer Mann, was verſchweigſt Du mir?“

Er ſetzt an, einmal, mehrmals, als wolle die

Wahrheit nicht über ſeine Lippen. „Wir ſind rui

nirt,“ ſagt er endlich tonlos.

Lady Ellinor tritt an das Fenſter und ſtarrt in

die dunkle Nacht hinaus. Halb bewußtlos, nur ein

Gedanke lebt: ihre Kinder, ihre armen Kinder! Was

ſoll aus ihren Kindern werden? Sie drückt beide

Hände an die Schläfen und ringt nach Faſſung.

„Durchs Spiel?“ fragt ſie nach einer Weile,

über die Schulter hinweg; die Stimme iſt rauh.

„Nein, wir waren es vorher. Ich hoffte, das

Spiel könnte uns retten – umſonſt. Die Verluſte

bei unſerem Bankier waren größer, als ich Dir ſagte,

ich wollte Dir die Sorgen erſparen, ich hoffte, es

würde ſich mit der Zeit beſſern. Aber es wurde

ſchlimmer . . . ſchlimmer; ich war ſchlecht beraten.“

Stoßweis, als ringe er ſich jedes Wort mühſam ab,

kommt das Geſtändnis von ſeinen Lippen.

Sein Weib ſchweigt. Das alſo, das war das

Unglück, deſſen Nähe ſie gefühlt, ohne es zu kennen.

Was mochte Francis gelitten haben! Sie wendet

ſich plötzlich, kniet vor dem völlig vernichteten Mann

nieder und ſchlingt beide Arme um ihn. So hin

gebend weich iſt Lady Ellinor noch nie geweſen.

„ Francis, mein armer Liebling“ – ihre Augen

haben etwas märtyrerhaft Verklärtes – „verzage

nicht, ich bleibe bei Dir. Ich werde Deine treue

Helferin ſein in allem, was Du willſt. Wir ver

kaufen unſer Silber, unſere Pferde, unſer . . . unſer

Heim.“

Er zieht ſie an ſich und ſtreicht andächtig über

ihr weiches Haar. „Und dann?“ fragt er mit hoff

nungsloſem Lächeln, „und dann? . . . O, Ellinor,
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warum werden wir für den Ueberfluß und nicht für

den Mangel erzogen! Das iſt unſer Verhängnis.“ decken,“ fällt er bitter ein. Nach dem langen Ver

Sie ſtreichelt beruhigend ſeine Hände. „Wenn | heimlichen kennt er nur eine Erlöſung – rückſichts

wir alles verkaufen . . .“ loſe Offenheit.

„So genügt es kaum, um unſere Schulden zu

-

A. Leſſel: Luſtiges Kleeblatt.

Die tapfere Frau verfärbt ſich. Aber wie ſo ans Spiel und nicht an die Arbeit?“ Sie kniet noch

oft im Leben, ſetzt ihr Heroismus dort ein, wo der immer vor ihm, den Anflug eines Lächelns in ihrem

Mann völlig den Mut verloren. „Francis, dear, blaſſen, verſtörten Geſicht. -

wir ſind beide jung und kräftig; warum dachteſt Du „Arbeit, Arbeit!“ murmelt er mechaniſch, „was



eLiſa Nachtſchatten. 313

ſoll ich arbeiten?“ –

leidend aus.

Seine völlige Mutloſigkeit beängſtigt die erregte

Frau; ſie hat nur einen Wunſch – ihn aus dieſer

erſchlaffenden Stumpfheit aufzurütteln. „Willſt Du

einen guten Rat von Deinem klugen Weibe?“

Er nickt zerſtreut, als faſſe er den Sinn ihrer

Worte kaum.

„Francis – denke an unſern Freund Lord Hil

ton! wie verzweifelt ſtand er damals vor ſeinem

Ruin. Erſt wollte er ſich töten, dann – arbeitete

er, das war groß und heroiſch. Wenn uns der

reiche, verwöhnte, junge Offizier früher auf Jacht

und Lennispartien zum Scherz in den reizendſten

Gruppen photographirte, dann nannten wir ihn unſern

Hofphotographen und neckten ihn mit ſeinem Talente;

keiner von uns dachte, daß es Hilton dereinſt eine

neue Exiſtenz ſchaffen und vor Untergang ſchützen

würde. Jetzt hat er eines der geſuchteſten Ateliers

in London – könnteſt Du Dir nicht in gleicher

Weiſe helfen? Deine künſtleriſche Anlage beherrſcht

ein ähnliches Feld; Deine Momentaufnahmen –

Jagd- und Reitbilder – ſind durch ihre meiſterhafte

Vollendung bei allen Sportsleuten berühmt. Was

Du bis jetzt zum Vergnügen getrieben, thue aus

Beruf. Ich, geliebter Mann, ſtehe Dir treulich zur

Seite.“ Die erzwungene Heiterkeit und Lebensfriſche

ſind eine Heldenleiſtung ihrer todeswunden Seele.

Sir Howard ſieht ſie ungläubig an. Dann zieht

eine Spur erwachenden Lebens über ſeine verfallenen

Züge. „Ellinor, Du haſt recht, das wäre ein Aus

weg! Ja, ich will arbeiten, alles, alles, um Dich

und die Kinder zu erhalten. Was iſt die ſchwerſte

Arbeit im Vergleich zu der verzehrenden Qual der

letzten Tage!“ Er hebt die Arme über den Kopf und

dehnt ſeine kraftvolle Geſtalt, wie ein Menſch, der

furchtbare Feſſeln abſchüttelt.

Eine Stunde ſpäter ſteht Sir Howard zur Ab

reiſe gerüſtet auf dem Eiſenbahnperron und wartet

auf den Nachtzug der berühmten Paris-Lyon-Medi

terranéebahn, der, wie immer, dreißig Minuten Ver

ſpätung hat. Lady Ellinor, die dem angegriffenen,

ermüdeten Mann jede Mühe erſparen möchte, iſt noch

mit dem Gepäck beſchäftigt.

Es iſt ein ungemütlicher, kalter Herbſtabend.

Der Wind kommt heulend und pfeifend, wie ein

Gaſſenbube, durch den nahen Eiſenbahntunnel. Zer

riſſenes Gewölk jagt zerfetzt über den Himmel;

grollend ſchlägt das Meer ans Land.

Auf dem Perron ſteht eine größere Menſchen

menge; es kreuzen ſich zu gleicher Zeit zwei Züge.

Die Beamten, die Hände in den Taſchen, lehnen

frierend in den Thüren. Einige Wartende gehen

unruhig, mit hochgeſchlagenen Kragen, auf und nieder;

der Wind zerrt an Kleidern und Röcken. Eintönig

klingelt unabläſſig der Telegraph; die ſpärliche Be

leuchtung wirft flackernden Schein auf gemalte, ver

ſchleierte Frauen-, auf ſchlaffe Männergeſichter.

Spielertypen !

er ſieht verhärmt und laſſen, Sir Howard. Er hat eine graue Reiſemütze

auf dem Kopf und ſtarrt bewegungslos über das

weite, ſchwarze Waſſer. Das einzig Sichregende

an ſeiner ſtummen Erſcheinung iſt ein Zeitungsblatt,

das er unter den Arm geklemmt. Der Wind reißt

daran herum, daß es flattert, wie ein aufgeregter,

weißer Vogel.

Hin und wieder ſehen ſich Vorübergehende kopf

ſchüttelnd nach der großen, dunklen Männergeſtalt

um, die ſo verzweifelt in die Nacht ſtarrt, als könne

ſie weder Licht, noch Menſchen ertragen. Sie mö

gen ihre eignen Gedanken darüber haben: Monte

Carlo !

Kurz ehe der Zug einläuft, fährt lautlos der

Fahrſtuhl oben von der Kaſinoterraſſe hinunter in

ſein Glasverlies. Der kleine Groom reißt die Thür

auf – eine Frauengeſtalt tritt haſtig auf den

Perron; das Licht einer Laterne ſtreift grell ihr

Geſicht – Lila Vandreux. Prüfend umfaſſen ihre

unruhigen Augen jeden Vorübergehenden; ſie ſehen

hinein in den Warteſaal, nach rechts und links,

da fällt ihr Blick auf den Mann weit draußen, halb

vom Schatten verborgen. Sie erkennt ihn ſofort;

freudiger Schreck durchzuckt ſie.

Er und allein ! alſo hat der Kellner ſie doch

nicht belogen, trotz ſeines zweideutigen Lächelns:

Sir Howard reiſt ab und ohne Gemahlin. Was

iſt zwiſchen dem Ehepaar vorgefallen? Lila Nacht

ſchatten malt ſich eine tragiſche Eiferſuchtsſcene aus,

in der ſie die Hauptrolle ſpielt, während ihre bren

nenden Blicke an der hohen Männergeſtalt haften.

Er hat ihre Sinne erregt, ihre Leidenſchaft geweckt,

er ſoll die grande passion ihres Lebens werden,

von der ſie geträumt.

„Zurück! Achtung!“ rufen die Schaffner. Pfei

fend donnert der Zug in den Perron. Er hält.

Sir Howard ergreift ſeine kleine Handtaſche und

ſteigt in das nächſtliegende Coupé erſter Klaſſe.

Er nimmt ſeine Reiſemütze ab, lehnt ſich in

eine Ecke und ſchlägt mechaniſch das Zeitungsblatt

aus einander. Aber ſeine Augen leſen nicht, ſie

haften ſtarr an derſelben Stelle.

Lila Nachtſchatten ſieht in das hell erleuchtete

Coupé hinein, gemütlich, wie ein Boudoir. Plaſtiſch

hebt ſich das braune, verbrannte Geſicht des Man

nes in ſeiner intereſſanten Schönheit aus den licht

grauen Polſtern. Warum reiſt er ab? Will er

mit neuem Geld zurückkehren? Und wenn nicht –

ſoll ſie ihn niemals wiederſehen? Unerträglich, das

darf nicht ſein.

Die Schaffner fangen an, die Thüren zuzuſchlagen.

Lila Vandreux überlegt; ſie iſt nicht gewöhnt, ſich

Wünſche zu verſagen, abenteuerliche Pläne kreuzen

ihren Kopf.

Sie ſteht ganz nahe vor dem Coupé. „Ein

ſteigen!“ mahnt der Schaffner. Schon hat ſie einen

Fuß auf dem unterſten Trittbrett – ohne Gepäck,

ohne Billet, nur den großen Spielgewinn in der

Taſche – da ſchiebt eine dunkelgekleidete Frau die

Dort, wo der Schatten am tiefſten, am äußerſten zierliche Franzöſin energiſch zur Seite.

Ende des Perrons, ſteht mit verſchränkten Armen,

noch in dem Anzug, mit dem er den Spielſaal ver

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 8.

„Get out of my way,“ ſagt drohend eine me

talliſch vibrirende, klare Stimme. – Lady Howard!

40
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Sie ſteigt ein und ſchlägt die Thür hinter ſich zu.

– Ein Pfiff. Die Räder ziehen knarrend an, da

hin brauſt der Zug und verſchwindet in der Nacht.

„Coquine!“ murmelt Lila Vandreur haßerfüllt

und ballt ihre kleinen Hände. Ihre Augen glänzen

phosphoriſch, wie die einer gereizten Tigerkatze.

Sie ſtarrt eine Weile ins Dunkel, nach der

Richtung, wo der Zug verſchwunden. Dann geht ſie

melancholiſch zum Fahrſtuhl zurück, langſam, den Kopf

geſenkt, die Hände in den Manteltaſchen. Achtlos

ſchleppt ihr langes Seidenkleid über den Asphalt, auf

dem der Wind kleine Staubwellen zuſammengeweht.

Als ſie kurz darauf oben am Roulette zwei Be

kannte um ihr beiſpielloſes Spielglück beneiden, lacht

ſie ſpöttiſch auf. „O, das kommt alles vom Un

glück in der Liebe,“ ſagt ſie leichthin. Ein köſt

licher Scherz! Und er wirkt doppelt komiſch, weil

die gefeierte Lila Nachtſchatten ſo tiefernſt dabei

ausſieht.

Rebekka und Deborah.

(Hiezu das Bild. Seite 305.)

ſºls Iſaak, der Sohn Abrahams und der Sarah, heran

* gewachſen war, rief ſein Vater den älteſten Knecht

ſeines Hauſes, der allen ſeinen Gütern vorſtand, zu ſich

und gebot ihm, hinauszuziehen und dem Iſaak ein Weib

zu ſuchen. Zuvor ließ er ihn aber bei dem Herrn, dem

Gott Himmels und der Erde, ſchwören, daß er kein Weib

unter den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ſie wohnten,

auswählte, ſondern daß er in Abrahams Vaterland ziehe

und dort unter ſeiner Freundſchaft ein Weib dem Iſaak

nähme. Der Knecht leiſtete den Eid und machte ſich mit

zehn Kamelen und allerlei Gütern auf den Weg gen

Meſopotamien, zu der Stadt Nahors. Dort lagerte er ſich

außerhalb der Thore bei einem Brunnen, wo die Weiber

des Abends Waſſer zu ſchöpfen pflegten. Bald erſchien

auch eine ſchöne Jungfrau mit einem Kruge, und als der

Knecht ſie bat, ihm zu trinken zu geben, da willfahrte ſie

ihm und erbot ſich freiwillig, auch ſeine Kamele zu tränken.

Dann fragte der Knecht, nachdem er ſie reich beſchenkt, wer

ſie ſei und ob er in ihres Vaters Hauſe herbergen könne.

Als er dann gehört hatte, daß ſie Rebekka, die Enkelin

Mahors ſei, da erkannte er dankerfüllten Herzens, daß der

Herr ihm gnädig geweſen ſei und ihm gleich habe die Rechte

begegnen laſſen. Bei Rebekkas Bruder Laban hielt er für

ſeinen jungen Herrn um das ſchöne Mädchen an und dieſer

gab ihm ſeine Schweſter mit, damit ſie Iſaaks Weib werde.

Schwer wurde dem jungen Mädchen der Abſchied von den

Ihrigen und der Heimat, und wir ſehen auf unſerem Bilde,

wie ihre alte Amme Deborah die Weinende tröſtet und ihr

verſpricht, mit ihr in das Land der Kanaaniter zu ziehen.

Und die gute Alte hielt Wort; ſie folgte ihrer jungen

Herrin in die Fremde und lebte dort geehrt und geliebt von

allen bis ins hohe Greiſenalter.

Ein guter Q3iſſen.

(Hiezu das Bild Seite 304.)

alt iſt's, daß die Füchſe bellen!“ rief lachend der alte

Oberförſter, als nach dem üblichen „Weidmanns Heil“,

als Würze der „Frühſuppe“, des „Brennts“, *) die frohe

Jagdgeſellſchaft unter der Thüre des Förſterhauſes von des

Förſters „Landſtand“, wie er ſeine teurere Hälfte nannte,

") Gebrannte Suppe als übliche Frühſuppe im Forſthaus.

ſich verabſchiedete. – Ja, kalt war's! Zwei Fauſt hoch lag

an der niederſten Stelle im Feld der Schnee und der Wald

zeigte an den blätterloſen Zweigen überall jenen glitzernden

Reif, den „Duft“, der ſich auch bald an die Bärte der

Jäger anſetzt und ſie dem St. Nikolaus ähnlich macht.

Schon iſt der erſte Trieb vorbei und einige Haſen ſind zur

Strecke gebracht, auch auf den Rotrock Reineke iſt einige

male „Feuer gemacht worden“, aber – zur Strecke iſt keiner

der Schlauköpfe gebracht. Rechtzeitig ſind die Räuber heute

noch „geſchlupft“, die der brennende Hunger noch vor Tag

aus dem Bau gebracht hatte. – Wahrlich, es iſt ein hartes

Daſein für das „Raubzeug“, wenn der Winter ſein weißes

Kleid über die Erde gebettet hat, denn nicht wie in den

Städten durch die Zeitungen für die „armen hungernden

Vögel“ erſchallt für dasſelbe der Notruf durch Wald und

Feld. Wohl iſt der Fuchs ſchon beim Mondenlicht auf dem

Feld und „ſchnürt“ mauſend die Furchen der Saaten ab,

aber wie manchen Fehlſprung thut er im Schnee, um dann

denſelben mit einem erbärmlichen „Gebell“ gen Himmel zu

begleiten. – Heute nun vollends die verwünſchte Jagd, wo

man kaum den eigenen Balg zu retten vermag. „Nun,

hoffentlich gibt's davon für mich eine ordentliche Nachleſe!“

ſagt ſich der ſchlaue Reineke. Heute geht der vorſichtige

Räuber zwar nicht mehr „aus dem Bau“, aber ſobald es

dämmert, ſichert er aus dem „Rohr“, und wenn der Wind

rein, ſo iſt er mit einer Flucht im Dickicht der nächſten

Fichtenkultur. – Jetzt aber zieht er langſam mit hängender

Rute, die Naſe dicht am Boden, hinaus aufs Feld. Bald

findet er die „Schweißplatte“, auf der ein Haſe dem töt

lichen Blei erlegen, bald die Schweißfährte eines ange

ſchoſſenen dieſer Sippe und immer gieriger und reger wird

der Hunger. Da – plötzlich windet er hoch: es iſt Feder

wild in der Nähe, ein angeſchoſſener „geflügelter“ Faſanen

hahn iſt noch „gelaufen“ und hat am Rain ſich „gedrückt“.

Ein Sprung – ein Gluckſen und die Habgier des Räubers

hat ihr Opfer erreicht, aber der Laut hat auch den Genoſſen

angezogen und ſchon iſt dieſer zum Zufaſſen bereit. Aber

auch hier zeigt ſich im Kampf ums Daſein der erſtge

kommene Rotrock im rechten Lichte: knurrend, mit rückwärts

gelegten Lauſchern, funkelnden Lichtern und zornig peitſchender

Rute warnt er den Nebenbuhler vor dem Eingriff in ſeine

Rechte – ſo recht das Bild der Habgier in der Welt der

Tiere. C. F.

Jubiläum der „Iliegenden AZlätter“.

Äm letzten Freitage des Jahres 1893 begann mit

Nr. 2527 der 100. Band der „Fliegenden Blätter“

zu erſcheinen und gleichzeitig feiert ihr Verlag ihr fünfzig

jähriges Beſtehen. Der Ehrentag dieſer fröhlichen Wochen

ſchrift, deren Weſen ſo urdeutſch iſt, daß zum Beiſpiel die

Idee einer Uebertragung in fremde Sprachen ſchon beim

erſten Verſuche aufgegeben werden müßte, bedeutet in der

That ſo was, wie ein internationales Feſt. Tragen doch

die „Fliegenden Blätter“ die Kunde von deutſcher Kunſt

und deutſchem, warmherzigem Humor allwöchentlich nach

allen Winden. In den Boulevardsreſtaurants in Paris, in

den Londoner Klubs, in den Caféhäuſern der italieniſchen

Städte werden ſie heiß begehrt, in fremden Weltteilen treffen

wir ſie an, wo irgend Deutſche ihr Heim aufgeſchlagen

haben. Und in der Heimat gar werden in zahlloſen öffent“

lichen Lokalen allwöchentlich wahre Schlachten um den Bes

der „Neuen Fliegenden“ geliefert – der ungezählten Familien

nicht zu vergeſſen, deren Tiſch ſie zieren. In 95,000 Ere

plaren fliegen ſie in die Welt hinaus und vielleicht erlebt

noch der 100. Band den 100,000. Abonnenten.

Neben der außerordentlichen Vollendung der künſtleriſchen

Beiträge, die zum größten Teile in eminenter Holzſchni

technik wiedergegeben ſind, iſt es, wie angedeutet, ihr ſieg'
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hafter Humor, der ihnen dieſe beiſpielloſe Verbreitung und

Beliebtheit ſicherte. Sie ſind kein „Witzblatt“ im land

läufigen Sinne. Witz iſt ein kaltes, ſcharfes Ding wie eine

blanke ſtählerne Klinge. Der Humor iſt etwas Beſſeres,

er iſt ein Strauß aus Blüten des Geiſtes und des Herzens

zugleich. Und in Kunſt und Humor hat es unſerm Jubilar

nie ein Konkurrent gleich gethan, weil nie ein Konkurrent

die beiden Dinge ſo köſtlich zu vereinigen wußte. Nicht

einmal in ihrer politiſchen Epoche, in der ſie gegen bureau

kratiſche Verknöcherung und vormärzliche Engherzigkeit und

kleinſtaatliche Philiſterhaftigkeit in jeder Nummer einen

luſtigen Pfeilhagel verſchickten, haben ſie aufgehört, gemütlich

zu ſein. Darum ſind ſie immer und bei allen beliebt ge

blieben, weil ihre Art ein Uebelnehmen nicht zuläßt. Jedes

Standes und jeder Raſſe Eigenheiten müſſen herhalten –

aber nie ein Wort, das einen verſtändigen Menſchen kränken

könnte! Und noch eins: jedem Kinde kann man ſie in die

Hand geben, jedes Backfiſchchen kann ſie ohne Erröten durch

blättern und doch hat nie die geringſte Prüderie in der

Redaktion der „Fliegenden Blätter“ geherrſcht. Das be

deutet eine größere Kunſt, als man glauben möchte. Man

muß nur ſehen, auf welche Inſtinkte zwei Drittel der der

zeitigen „Witzblätter“ ihre Popularität zu gründen ſuchen.

Schon im Jahre 1843 haben die Väter der beiden

jetzigen Beſitzer, Herausgeber und Redakteure, die Herren

Kaſpar Braun und Friedrich Schneider, den Plan zur

Gründung des Blattes gefaßt; im Oktober 1844 erſchien

dann die erſte Nummer. Kaſpar Braun war ſelbſt einer

ſeiner beſten und humorvollſten Karikaturenzeichner, er ſchuf

eine Reihe der köſtlichſten Figuren, der drolligſten Typen

und hat politiſche und andere Schwächen ſeiner Zeit ſtets

mit nie fehlenden Geißelhieben zu treffen gewußt. Auf

Friedrich Schneiders Schulter lag neben der kaufmänniſchen

hauptſächlich die redaktionelle Arbeit. Er hat dem Blatte wohl

jenen behaglichen, familiären Grundton gegeben, der ihm

mit eben ſo viel Geiſt als Pietät heute noch wie ein heiliges

Vermächtnis erhalten wird. Das Unternehmen ſchlug durch.

Zunächſt wurde faſt ein Dezennium viel in Politik gemacht

und mit einem Freimut und einer Kraft der Satire, wie ſie

die heutigen politiſchen Karikaturenblätter nicht mehr kennen,

ging man den Schwächen der Regierungen wie ihrer Unter

thanen zu Leibe. Aber durchaus nicht von irgend einem

Parteiſtandpunkte aus. Kein Fraktionsfanatiker führte etwa

da die Knute, der Humor in buntem Schellenkleide ſchlug

mit dem Narrenkolben zu – nach links und rechts, nach

oben und unten. Und wenn in Eiſeles und Beiſeles Fahrten

Duodezfürſtelei und Polizeiherrſchaft gehänſelt wurden, ſo

bekamen in den Geſtalten von Wühlhuber und Heulmayer

phraſendreſchende Volksbeglücker, in Herrn Grafs köſtlichen

Reiſebriefen beſchränktes Pfahlbürgertum, im „Maſter Vor

wärts“ der mancheſterliche Geiſt und in tauſend anderen

Formen tauſend andere menſchliche Unzulänglichkeiten ihr Teil.

Der Generalſtab der „Fliegenden Blätter“ vergrößerte

ſich raſch durch vortreffliche Kameraden. Graf Franz von

Pocci, der Meiſter naiven ſüddeutſchen Humors, der, wie

vielleicht kein zweiter nach ihm, die Sprache der Kinderſeele

zu reden und zu hören verſtand, wurde zum eifrigen Mit

arbeiter in Bild und Wort. Seine bekannteſte Schöpfung

iſt der wundervolle Typus des „Staatshämorrhoidarius“.

Eine ſtattliche Reihe ſtolzer literariſcher Namen figurirt in

der Mitarbeiterliſte der „Fliegenden“ : ein guter Teil von

Franz von Kobells Dialektgedichten und ſeinen „ſchampus

frohen“ Liedern, die ſchönſten Nummern von Scheffels

„Gaudeamus“, von Karl Stielers altbayriſchen und hoch

deutſchen Hochlandsdichtungen, Ludwig Eichrodts feuchtfröh

liche Poeſie, ſein Biedermaier, ſein Horatius Treuherz – das

alles nahmen zuerſt die „Fliegenden“ in ihre Spalten auf.

Gerſtäcker, Egon Ebert, Levin Schücking, Emanuel Geibel,

Ludwig Pfau, R. Reinick, Fr. Hornfeck, L. Steub, Her

loßſohn, Franz Trautmann, Hackländer, Kaliſch, Ludwig

Heveſi, E. Bormann, Schmidt-Cabanis, Schultes, Märzroth,

Dingelſtedt, H. Schmid, L. Fulda, ſind in den 99 Bänden

der „Fliegenden Blätter“ durch Beiträge vertreten. Zur

alten Garde gehört als Dichter und Zeichner Eduard Jlle,

deſſen Tierkarikaturen, deſſen wunderbare Stiliſirungen „nach

berühmten Meiſtern“, deſſen köſtliche Zeichnungen zur „ſenti

mentalen Jurisprudenz“, zu Eichrodts Bänkelſängerweiſen

wohl zu den Perlen dieſer Blätter zählen. Auch Franz

Bonn, deſſen ſchalkhaftes Pſeudonym von Miris auch auf

den Titelblättern ungezählter Jugendſchriften zu treffen iſt,

iſt einer von der alten Garde. Bald ſind's anmutige Lieder,

die er bringt, bald geſalzene „Schnadahüpfeln“ über irgend

welche Neuerung in der Kunſt, bald übermütige Schwänke

in Proſa, luſtige Naturgeſchichte und ſo weiter. So manches

Stückchen aus den „Fliegenden“ iſt längſt zum Volkslied

geworden, ſo manches Theaterſtück hat in ihnen ſeine Heimat,

Tauſende von geflügelten Worten, über deren Urſprung und

Bedeutung ſich vielleicht Sprachforſcher die Köpfe zerbrechen,

ſind aus ihnen entlehnt. Das Lahrer Commersbuch, dies

prächtige Handbuch deutſchen Humors im Liede, verdankt

ungezählte ſeiner luſtigſten Geſänge der gleichen Quelle.

Gleich glänzende Namen wie die Liſte der literariſchen

Mitarbeiter und deren noch mehr enthält das Verzeichnis

jener Künſtler, die zeichneriſche Beiträge lieferten. Moriz

von Schwind, der große Poet des Zeichenſtiftes, Spitzweg,

der liebenswürdigſte deutſche Genremaler, der je gelebt hat,

der geniale Wilhelm Diez, der feinſinnige Landſchafter

Lichtenheld, Loſſow, Andr. Müller, der geiſtvolle Zeichner

politiſcher Karikaturen H. Dyck, Schmolze, Muttenthaler,

Watter, Adam, Emanuel Spitzer, L. Bechſtein, L. Meggen

dorfer, Stauber, der jetzt noch wacker mitarbeitet faſt ſeit

dem Beſtehen der Blätter und deſſen Beiträge nach Tau

ſenden zählen müſſen, waren thätig am Werke. Ueber die

beiden Großmeiſter des Humors, Wilhelm Buſch und

A. Oberländer, iſt hier Neues wohl kaum zu ſagen. Sie

ſind Klaſſiker ihrer Art und im Auslande nicht weniger

bewundert als in der Heimat. Oberländer hat nahezu

ausſchließlich für die „Fliegenden“ gearbeitet und die

Sammlung ſeiner Zeichnungen, die als „Oberländeralbum“

erſcheint, iſt thatſächlich eine Geſchichte deutſcher Kultur des

letzten Vierteljahrhunderts. Jede äußerliche und jede

geiſtige Modethorheit hat er feſtgenagelt, jede politiſche und

ſoziale Hohlheit hat er perſiflirt, jeder Berufsthorheit hat

er einen Denkzettel gegeben. Heute iſt der „Generalſtab“

zahlreicher noch als je und der eine Sohn des Mitbegründers,

Hermann Schneider, ſelbſt ein charmanter Mitarbeiter der

„Fliegenden“ und Hiſtorienmaler von Rang, führt immer

neue Kräfte dem alten und ewigjungen Werke zu. Der

Raum geſtattet es uns nur, die trefflichen Künſtler kurz

aufzuzählen: da iſt Ludwig von Nagel, der unübertroffene

Pferdezeichner und Chroniſt des Soldatenlebens, der eminente

Charakteriſtiker Harburger, da ſind der geniale Schlittgen,

René Reinicke, Albrecht, Conadam, Erdmann Wagner,

Zopf, Mandlick, Fritz Wahle, Flaſhar, die eleganten

Schilderer modernen Lebens, Fr. Steub – auch einer noch

von den Alten – deſſen ſcharfe Kennzeichnung der Cha

raktere ſich mit höchſt maleriſcher Darſtellung eint, Franz

Stuck, der ſowohl urkomiſche Karikaturen als wunderhübſche

Vignetten und Phantaſiebilder lieferte. Da ſind die Hu

moriſten Emil Reinicke, Grätz, Hengeler, Th. Heine, Kirch

ner, der Wiener Schließmann, der liebenswürdige und

überaus intime Hermann Vogel, der den Märchenton ſo

wundervoll zu treffen weiß, G. Buchner mit ſeinen fein

ſinnigen, genrehaften Scenen, und ſo weiter. – Im April

1864 ſchied Friedrich Schneider aus einem an Arbeit und

Erfolgen reichen Leben, im Herbſt 1879 iſt ihm ſein Freund

Kaſpar Braun gefolgt. Der Sohn des erſteren, Julius

Schneider, und der Sohn des letzteren, Kaſpar Braun, ſind,
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Subordination. Spitzweg: . „Was? Das wolle, wir emol ſehen, Herr Steckel

maier, ob ich mir von Ihne was ſage zu laſſe brauch? – Ich thu nit mehr mit!“

Blumnenleſe aus den „Fliegenden Blättern“.

Franz v. Pocci: „Der Staatshämorrhoidarius“ findet bei

der Rückkehr aus dem Urlaub maſſenhafte Aktenrückſtände.

3

Jº-27

Moriz v. Schwind: Aus dem Cyclus

Contrapunktiſche Soiree: „Die Pyramide des

Cecrops“. (Fünfzehn gegebene Punkte ſind in

mannigfachen Variationen durch die Glieder von

drei Gymnaſtikern immer zu decken.)
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K. Braun: Eiſele und Beiſele

in Leipzig: „Sie Mädele, wo iſt

denn hier das Schlachtfeld von Leip

zig?“ – „Ja heern ſe, das kann ich

Sie ſagen, das weeß ich nich. – Ach

Kott, ich globe, das is Johannisthal,

da finden Sie noch alle Tage Fran

zoſen. Jaa!“

Eduard Ille: Zu Weiland Gottlieb Biedermaiers Ge

dicht zum Abſchiede des Pfarrverweſers Samuel Schlotterbeck
bei ſeinem Abſchiede von Kürnbach.

Maſter Vorwärts und ſein Freund Wühlhuber. Maſter Vorwär gº
ſeinem Freunde Wühlhuber gute Ratſchläge zu einem Huldigungsgedicht auf

Ihre Durchlaucht, das Wühlhuber einen Orden eintragen ſoll.



Wſ um en ſe ſe aus den

Der Froſch und die beiden Enten. W. Buſch:

Är aus dem Cyclus „Der Froſch und die beiden

nten.“

„Drei Wochen war der Froſch ſo krank, Heimliche Randzeichnungen aus dem Schreibhefte des kleinen Moriz. A. Ober
Jetzt raucht er wieder, Gott ſei Dank.“ länder: Die Prüfung.

Trinker-Monolog. Vorgeſtern war's ſchon geſtern

und geſtern war's ſchon heut und heut wird's wieder

morgen, bis ich nach Hauſ' komm'! Es iſt wirklich

ein rechter Skandal!

Hingeler: Jägerlatein. „Vignette zu einer haarſträu- Franz Stuck: Studioſus Bummel. Aus einem

benden Geſchichte von einem Bären im Adlerhorſt. Cyclus.
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wie anfangs geſagt, die jetzigen Beſitzer und Leiter der

„Fliegenden Blätter“. Sie haben ein unverbrüchlich treues

Feſthalten an der überkommenen und bewährten Tradition

mit dem feinſinnigſten Eingehen auf die Forderungen und

Errungenſchaften der neuen Zeit zu einigen gewußt und

wie ſehr ſie damit das Richtige getroffen haben, beweiſt die

unbegrenzte und unbeſtrittene Beliebtheit, der Weltruf und

das ſtetig wachſende Gedeihen des Jubilars, dem dieſe

flüchtigen Zeilen gewidmet ſind, der „Fliegenden Är.
F. v. O.

Odyſſeus auf der Ziegenjagd.

(Hiezu das Bild Seite 300.)

m Anſchluſſe an unſere in Heft 7 gegebenen Aus

führungen über Edmund Kanoldt führen wir heute

unſeren Leſern das mit dem Ehrenpreiſe der deutſchen Goethe

ſtiftung gekrönte und jetzt im Beſitze der genannten Stiftung

befindliche große Landſchaftsbild des Meiſters „Odyſſeus

auf der Ziegenjagd“ vor. Um den Geiſt dieſer künſtleriſchen

Schöpfung zu erfaſſen, müſſen wir uns in die homeriſche

Schilderung der Irrfahrten des „göttlichen Dulders Odyſſeus“

verſetzen. Auf der Heimfahrt von Ilion wurde der Held

zuerſt nach Ismaros, der Stadt der Kikonen, und dann

nach dem Reiche der fabelhaften Lotophagen verſchlagen.

Von dort verirrt er ſich zu den einäugigen Kyklopen, deren

Lande eine Intel mit weiter natürlicher Hafenbucht vor

gelagert iſt,

Wälderreich, und der Ziegen unendliche Menge durchſtreift ſie,

Wildes Geſchlecht, weil nimmer ein Pfad der Menſchen ſie ſcheuchet;

Nte auch wandeln hinein nachſpürende Jäger, die mühvoll

Durch das Gehölz arbeiten und luftige Gipfel umklettern,

wie im neunten Geſange der Odyſſee der edle Laërtiade

ſelbſt ſie ſeinem Gaſtfreunde Alkinoos ſchildert, in der Er

zählung dann fortfahrend:

Als die dämmernde Eos mit Roſenfingern emporſtieg,

Jetzt durchwanderten wir das Eiland rings mit Bewund'rung.

Und es erregten die Nymphen, des Aegiserſchütterers Töchter,

Kletternde Ziegen der Berge, zum labenden Schmauß der Genoſſen.

Eilig gekrümmte Bogen und ragende Spieße der Wildjagd

Holten wir aus den Schiffen, und rings dreifach uns verteilend,

Schoſſen wir; bald dann ſchenkt' uns ein Gott mutſtärkendes Wildbret.

Zwölf leichtſegelnde Schiffe gehorchten mir, und für ein jedes

Gab neun Ziegen das Los, und zehn erkor ich mir ſelber.

Alſo den ganzen Tag bis ſpät zur ſinkenden Sonne

Saßen wir reichlich mit Fleiſch und lieblichem Wein uns erquickend.

Rehe im Winter.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

m Oktober und November verändert ſich bei den Rehen

Haar und Farbe der Decke; während ſie im Frühjahr

und Sommer mit dem kurzen und ſtraffen Grannenhaare

von dunkler, rotroſtiger Farbe bedeckt ſind, tragen ſie im

Winter das längere, gewellte und weiche Wollhaar, das

eine braungraue Farbe hat. Beim Beginn des Herbſtes

wirft der Rehbock ab, das heißt er verliert ſein hübſches,

zierliches Gehörn, und verbirgt ſich mit ſeiner Familie

möglichſt im Dickicht des Waldes, als ob er ſich ſeines weniger

ſchönen und ſtattlichen Ausſehens ſchämte.

Im Gegenſatze zu dem Hirſche wird das Reh nur ſelten

in größeren Rudeln angetroffen, ſondern liebt es, in kleiner

Geſellſchaft umherzuſtreifen, auch ſteigt es in gebirgigen

Ländern niemals ſo hoch hinauf, als der Hirſch. Der

Rehbock zieht gewöhnlich mit zwei, höchſtens drei Ricken in

den niederen Waldungen und den Feldern vor denſelben

umher und thut ſich häufig des Nachts in den letzteren zur

Ruhe nieder.

geſetztem Gehörn, dem ſchwarzen Mäulchen und den wunder

vollen Lichtern (Augen) auch iſt, ein ſo bösartiger Geſelle

Ein ſo reizendes Tier ein Rehbock mit auf

kann er mitunter ſein und ſeine Ricke wie die Kitzchen in

empfindlicher Weiſe mißhandeln; hat er indes abgeworfen,

ſo verhält er ſich ruhig und ſtill.

Sobald der Boden des Waldes eine Schneedecke trägt,

dann ſteigt das Reh in die lichteren Vorholzungen

hinunter, um ſich an der Rinde der jungen Laubbäume,

kleinem Geſtrüpp, einzelnen ſtehen gebliebenen Grashalmen

und Mooſen zu äſen, die es oft erſt aus dem Schnee heraus

kratzen muß. Hat es aber getaut und iſt dann wieder Froſt

mit Schnee eingetreten, ſo beginnt eine Zeit der ſchrecklichſten

Not für die armen Waldtiere; wie oft ſtößt man dann auf

Rehe, die bei dem Verſuche, das Eis aufzuſcharren, um zu

dem darunter verborgenen Moos zu gelangen, ſich die Hufe

oder Schalen vollſtändig abgeriſſen haben. Der Hunger

treibt die Rehe, die zu dem am meiſten ſcheuen Wild ge

hören, häufig in die umliegenden Dörfer bis in die Höfe

und Gärten der Bauern, wo ſie oft erſchlagen werden.

In den meiſten Waldungen ſind während des Winters

große Futterſchuppen für Hoch- und Rehwild errichtet, an

deren Raufen man ganze Scharen von Hirſchen und Rehen

ſehen kann; wo dieſe Schuppen aber nicht eingerichtet ſind,

geht ſehr viel Wild im ſtrengen Winter elend zu Grunde.

Unſer Bild zeigt im Vordergrunde einen Bock, der abge

worfen, und eine Ricke, die ſich hinter einigen Strauchwerk

niedergethan hat. v. B.

Schwanen - Fabel.

Von Iar. Vrchlicky, nacherzählt von Heinr. Löwner.

(Hiezu das Bild Seite 320.)

leich einem Kriſtallpalaſt ragte die Schloßfeſte Usk

zum winterlichen Himmel hoch in die Lüfte und zum

aſchgrauen Gewölk empor, im hellſten Silberglanz erſtrahlte

des Daches Firſt, des Mondes Licht erhellte das Weiß des

friſch gefallenen Schnees, ſich mitteilend auch den trotzigen

Geberden des am Thore Wache haltenden Drachenpaares

und in purpurrote Tinten getaucht erglitzerten der weiten

Gemächer wohlgeformte Fenſter. Von den kunſtvoll ge

täfelten Decken herab brannte des Berges klares Oel,

während ein Meer von Flocken auf Cornwallis’ dichte

Waldungen fiel und ſie bedeckte, ſo daß Hund und Reiter

zur Burg die richtige Spur verloren. Horch! dieweil da

draußen der Wind pfiff, bargen des Schloſſes taghell er

leuchtete Saalräume fröhliche Menſchenkinder, der Becher

kreiſte, ein Kranz von ſchönen Frauen und reizenden Mäd

chen verſchönerte die Gegenwart, des Waldhorns Schall

tönte mächtig und edler Knaben Geſang. Von dem Ge

triebe der Menſchheit fern verbrachte man hier bereits den

dritten Monat, durch Schnee verweht, allein der Frauen

Wangen blühten und der Ritter Neigung zum ſchönen Ge

ſchlecht ward immer größer, während der Tage und der

Nächte Stunden durch Spiel und zücht'gen Scherz und

allerlei Kurzweil ausgefüllt wurden.

Auf ſeinem Thronſeſſel ſchlummert, gehüllt in ein

Bärenfell, König Artus, an einem Tiſche Mordred, der den

Herrſcher trügt und der ſchönen Ginevra Sinn bethört,

während abſeits in einer Fenſterniſche Merlin ſteht und die

Landſchaft betrachtet und Ritter Erek und der ſchüchterne

Iwein ſchauen, wie Elena und Viviane ſich am Schachſpiel

erfreuen. Der Sänger fällt wieder in die Saiten und

entlockt ihnen heitere und ernſte Töne, wirr klingen ſchon

Mordreds Worte und der Mond in voller Scheibe ſchaut

in die Fenſter, Silberfäden windend um die Geſimſe und

Burgwürfe und um Merlins ſchneeweißes Barthaar. „Sind

wir in dieſem Schloſſe verwünſcht?“ ſpricht Artus zu einer

Höflingsſchar. „Alles iſt ertötet, die Natur trauert, der

Baum zeigt keinen Lebensfunken, zu Eis erſtarrt iſt des
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Das erſte

Fluſſes Maß; ein gewaltig Sehnen faßt mich, wann wird

der holde Frühling wieder kommen, nach Jagden, nach des

Waldes tiefem Dunkel geht mein Verlangen.“ – „Nach

Kämpfen und Gefahren,“ fiel Erek Artus in die Rede,

„zieht es mich,“ während Iwein im ſtillen dachte, ihm gehe

nichts über der Liebe Glück.

„Hier mit Rat zu helfen,“ meint Merlin, „iſt ver

geblich, Wunder können hier nicht wirken, nur die Zeit und

in ihr die Geduld; der Frühling wird wieder den rauhen

Geſellen ablöſen“ – und wirft dabei einen ernſten Blick

auf Mordred, der Ginevras Gürtel erfaßte.

„Und wie mit dem Frühling, ſo ſteht es mit der Liebe.

Sie kommt von ſelbſt, willig, ohne Zwang, wie das wahre

Glück auf Erden kennt auch ſie weder Liſt noch Lug, als

ein himmliſch Geſchenk zieht ſie in des Menſchen Herz ein.

Verſcheuche früher aus dem Buſen den winterlichen Schatten,

bevor der Lerchen Geſang und die melancholiſchen Töne

der wohlklingenden Stimme des Singſchwanes ihren Ein

zug in ihr halten: denn jeder birgt im eigenſten Herzen

den holden Knaben (Frühling) ſelbſt.“

Mit Sehergabe verkündet er geſtreng dieſe Worte.

Ginevra ſeufzte auf, ſie wandte ſich züchtig verſchämt von

Mordred ab, ihr Auge glänzte von einer Thräne befeuchtet,

und vor Artus niederfallend, erhob ſie die Hände. Mit

einemmal ändert ſich alles in dem feenhaften Saale.

Merlin trat jetzt zur Niſche und rief:

„Sehet doch, wie das Morgenrot die Nebel verſcheucht,

es ſiegt das hehre Tageslicht, füllet den Becher, denn das

Frühjahr hält bereits (morgen) ſeinen Einzug.

„Hört ihr, wie das altersſchwache Eis ſich bricht, blicket

hin, wie ein Schwarm von Schwänen die Flut hinzieht!

Die Natur lüftet ihren Schleier, friſch fließen ſchon gleich

Brillanten Bäche, Flüſſe, Ströme. Die wahre Liebe iſt

und bleibt ſtets Siegerin; ihren Thron, o, blickt doch hin,

ziehen die Schwäne, der Zärtlichkeit, der Einſamkeit und

des Todes Vögel, die beſſer denn des Donners Schläge des

Eiſes Schollen brechen.“ Und wie im Kreiſe tritt alles

zum Fenſter. Welch ein Wunder! In Purpur verſank

die ganze Welt. Auf dem Gewäſſer raſch dahin eilte ein

Zug von weißen Schwänen, die heilige Liebe auf einem

Blumentiſche ziehend. Zum König neigt ſich die holde

Ginevra und mit vor Thränen erſtickter Stimme fleht ſie

um Mitleid und Erbarmen von Artus Seite und will wieder

die Seine wie ehedem ſein. Alsbald verlor ſich Mordred,

der Argliſtige. Und wieder füllen bis an den Rand die

Pagen die Becher, die Sonne ſtrahlt hernieder auf aller

Blicke, Frohſinn und Fröhlichkeit halten zugleich mit dem

Frühjahr ihren Einzug. Die Häupter erhoben alle – da

mit einemmale ſchmolz das Luftgebilde im Nebel und über

dem Schnee ſang die erſte Lerche.

Das erſte QZallkleid.

(Hiezu das Bild Seite 340)

L) große Tag iſt erſchienen, Fräulein Irma hat ihr

erſtes Ballkleid anprobirt und vor der Villa hält be

reits der Wagen, der ſie und ihre Eltern nach dem Hauſe

zu bringen hat, wo ſie in die Geſellſchaft Budapeſts einge

führt werden ſoll. Irma ſieht dieſem wichtigen Augenblick

ihres Lebens mit großer Seelenruhe entgegen. Das Kleid

ſitzt wie angegoſſen und auch die Mama läßt mit voller

Befriedigung ihre Blicke über die liebliche Geſtalt der ihrer

Vorzüge bewußten Tochter hingleiten, während der glückliche

Vater dreinſchaut, als wollte er ſagen, daß er von einem

Kinde, das ſo treffliche Erzeuger habe, wie ſeine Jrma, von

jeher ohnedies nur Freude und Triumph erwartet habe.

Die jüngeren Geſchwiſter, die nicht auf den Ball mit dürfen,
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weiden ſich am Anblicke der ſchweſterlichen Schönheit und

denken ſich wohl dabei, daß das Glück, das ihre Jrma in

der hauptſtädtiſchen Geſellſchaft machen werde, ihnen allen

reichliche Entſchädigung für die Freiheit gewähre, die ſie

noch bis vor kurzem draußen auf dem großen Landgute im

Alföld genoſſen. Denn Papa gehört jenem Kleinadel Un

garns an, der als Hauptſtütze des Magyarentums im König

reich entweder in der Landwirtſchaft oder in Volksvertretung

und Staatsämtern ſich bethätigt. Seinen Kindern zu lieb hat

er ſeine Güter für einige Jahre verpachtet, einen Sitz im

Reichstag angenommen, in der Andraſſyſtraße zu Budapeſt

eine Villa gemietet, um, wenn ſeine Söhne ausgebildet, ſeine

Töchter verſorgt ſind, ſich wieder aufs Land und den ge

mütlichen Verkehr mit biedern Gutsnachbarn zurückzuziehen.

Wer Urt e il f.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

u beiden Seiten der berühmten Via Appia, die von

- Rom aus nach dem Süden Italiens, nach Capua

und von dort weiter nach Brundiſium führte, erhoben

ſich dicht vor den Mauern der ewigen Stadt die Grabſtätten

der Beherrſcher der alten Welt, von denen noch jetzt Ueber

reſte erhalten ſind. Dort ſah man in den erſten Jahr

hunderten nach Chriſti Geburt morgens und abends zwiſchen

den prunkvollen Denkmälern ſchlichte, ſtille Geſtalten von

Männern und Frauen hervortreten und ſich in dem be

täubenden Hin- und Herwogen auf der zu jeder Tages- und

Nachtzeit belebten Landſtraße verlieren. Es waren meiſten

teils Leute aus den armen, niederen Volksſchichten, die dort

innerhalb der verſchwiegenen Mauern eines entlegenen Grab

gewölbes vor dem Beginne und nach Beendigung ihrer

mühevollen Tagesarbeit zu ihrem Gotte beteten. Sie ge

hörten der verachteten neuen Gemeinde der Chriſten an, die

von den römiſchen Machthabern blutig verfolgt wurde.

Aber keine Qualen und Martern konnten die Anhänger der

neuen Lehre, deren erhabener Verkünder im fernen Paläſtina

den Kreuzestod für der Menſchheit Sünde erlitten hatte,

zum Abfall von ihrem Glauben bewegen. Standhaft hielten

ſie die fürchterlichen Verfolgungen aus; ihre Lehre griff

immer weiter um ſich, bis ſie endlich über alle die ver

ſchiedenen heidniſchen Religionen den Sieg davontrug und

durch Konſtantin den Großen zur herrſchenden Staatsreligion

des gewaltigen römiſchen Weltreiches erhoben wurde. Aber

ehe die chriſtliche Wahrheit ſich ſo ſiegreich durchbrach durch

das morſch gewordene Heidentum, hatten viele Tauſende von

Gläubigen als Blutzeugen einen martervollen Tod gefunden.

Unſer heutiges Bild zeigt uns drei dieſer Unglücklichen, die

verdammt ſind, den wilden Tieren in der Arena vorgeworfen

zu werden, was der Maler durch die an der Seite ruhenden

Beſtien ausgedrückt hat. Die eine der drei bedauernswerten

jungen Frauen iſt von einer wohlthuenden Ohnmacht um

fangen, die ſie beim Herannahen ihrer ſchrecklichen Todes

ſtunde befallen hat, während die anderen beiden in ſchmerz

licher Verzweiflung des entſetzlichen Augenblickes harren, wo

ſich ihnen die Schranken der Arena aufthun.

S5-p r ut ch.

Wer hat denn je genug gethan,

Daß er hier ſollte Dank empfahn?

Und wer hat je ſo wenig empfangen,

Daß ihn nicht ſollte zu danken verlangen?

W. Eigenbrodt.
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-- Schwanen-Sabel.



Der Vico Grotta.

In Santa Lucia.

Zeichnungen von G. Am ato.

„A Santa Lucia!“ – wer kennte ihn nicht, den bald

ſchwermütig-klagenden, bald fröhlich-auſjubelnden Refrain

des alten neapolitaniſchen Fiſcherliedchens, das jedenfalls ſo

weit vorgedrungen iſt, wie italieniſche Wandervirtuoſen mit

Tamburin und Leierkaſten die Welt durchziehen. Einen

neuen Reiz hat das alte Schlagwort durch Tascas Oper

und die unvergleichliche Darſtellungskunſt der Bellincioni

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 8.

Die Anhöhe Echia und Santa Lucia vom Meere aus

geſehen, vor den Aſſanirungsarbeiten.

gewonnen. Durch die kleine muſikaliſche

Tragödie werden wir auch auf den Schau

platz geführt, der in dem Liedchen verherr

licht wird, in das Fiſcherviertel Santa Lucia

zu Neapel. Einſt einen Ort für ſich bildend,

iſt es allmälich mit der Stadt zuſammen

gewachſen und mag heute gegen 13.000

Einwohner zählen. Seinen landſchaftlichen

Reiz erhält es durch die Anhöhe Echia mit

dem Fort Sankt Ermeno und das ihr ge

genüber ſich ſchroff aus dem Meer erhebende

Felsmaſſiv des Kaſtel dell'Uovo, das den

Eindruck macht, als ſei es einſt durch einen

Erdſturz gewaltſam von der erſteren los

geriſſen worden. Die großen Aſſanirungs

arbeiten und der neue Hafenbau haben in

neuerer Zeit den Charakter der Oertlichkeit

faſt ganz und gar umgeſtaltet; elegante

moderne Häuſerreihen erheben ſich da, wo

ſich einſt ein Gewirr von Gaſſen und Gäß

chen hinzog mit Fiſcherhütten, die wohl

wegen ihres pittoresken Anblicks, nicht min

der aber auch wegen ihrer Dürftigkeit und

– ihres Schmutzes berühmt waren. Mit

der neuen Ordnung der Dinge ſind die alten

Bewohner des Quartiers, die „Luciani“,

nichts weniger als einverſtanden; der frühere

Schmutz und die frühere Dürftigkeit waren

ihnen lieber als die neue Eleganz, von der

ſie ja doch nichts haben, da mit den neuen Häuſern auch

neue Einwohner gekommen ſind und ſie von der alt

gewohnten Stätte verdrängt haben. Trotz alledem laſſen

ſie ſich ihr altes Recht nicht nehmen, nach wie vor lungern

in dem jetzt modernen Quartiere die Bettler von ehedem

umher, die alten blinden Weiber, die im Namen der hei

ligen Lucia, ihrer Lieblingsheiligen, ihr Almoſen heiſchen.

Nach wie vor regt ſich aber auch die alte Luſt, wenn (am

13. Dezember) der Feſttag der Heiligen und das damit

verbundene Fiſcherfeſt „La Nzegna“ kommt. Auf unſerer,

von dem Maler Gennaro Amato, dem „neapolitaniſchſten

der neapolitaniſchen Illuſtratoren“, wie ſeine Landsleute
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ihn nennen, entworfenen Abbildung ſchildert der Zeichenſtift

des Künſtlers die dann herrſchende Feſtluſt lebendiger, als

Alte Häuſer im Vico del Forno.

Worte es vermöchten, ebenſo wie wir durch ihn mit einigen

der bezeichnendſten Scenerien des alten Santa Lucia bekannt

gemacht werden.

Literariſche Plaudereien.

VOn

Rudolf von Gottſchall.

II.

er Salon der Frau von Z. hatte diesmal eine zahlreiche

Geſellſchaft verſammelt; außer den Stammgäſten waren

auch mehrere der gelegentlichen Beſucher, wie der Profeſſor

Fernow anweſend. In letzter Zeit hatten die Schriften von Felix

Dahn zirkulirt, beſonders die „Erinnerungen“ und der neue

Roman „Julian“, und es wandte ſich das Geſpräch dieſem

von vielen hochgefeierten Dichter zu. Frau von Z. mit

ihrer ſchönen Empfänglichkeit für die verſchiedenartigſten

Erzeugniſſe der Dichtung hatte ein warmes Wort für die

edle, ſchwunghafte Begeiſterung, mit welcher der Dichter

Geſtalten und Vorgänge der Vergangenheit zu beleben

wußte. „Sein „Julian der Abtrünnige“ hat mich durchweg

gefeſſelt, mehr als die kleinen Romane aus der Völker

wanderung, trotz ſeines Umfangs und einzelner längeren

Abſchweifungen in das ſtreng geſchichtliche Gebiet. Für den

Kampf des Chriſtentums und Heidentums, der ſich ſonſt

durch die Jahrhunderte hin zerſplittert, gibt es keine ſo be

zeichnende, ſo bedeutſame Perſönlichkeit wie diejenige des

Kaiſers Julian, welcher den Chriſtenglauben abſchwört und

ſich wieder den heidniſchen Göttern zuwendet. Ich kenne

mehrere Trauerſpiele, deren Held Kaiſer Julian iſt, aber

für eine eingehende Darſtellung ſeines inneren Entwicklungs

ganges bietet das Drama zu wenig Raum; im Roman

laſſen ſich nicht bloß Seelenkämpfe, ſondern auch die Kon

flikte des Denkens breiter ausführen, der Gedankeninhalt,

der eine Zeit bewegt, treuer wiedergeben. Dahn entrollt uns

ein umfaſſendes Bild des ganzen Zeitalters; aber ſein Held

bleibt der Mittelpunkt desſelben. Und zwar iſt er kein

Schlagadodro, wie ſo viele andere große Männer jener Jahr

hunderte; er iſt intereſſant und geiſtreich, ja, er hat einen

leichten Anflug von Voltairianismus. Sieht man genauer

hin, ſo erkennt man bald einige Züge, die dem eigenen

Charakterbild des Dichters, das er uns in ſeinen „Er

innerungen“ entrollt, entſprechen. In den langjährigen

Knabenſchlachten im großen Garten des Elternhauſes, die er

uns ſchildert, mag man vielleicht die Keime jener Vorliebe

des Dichters für Schlachtgemälde erblicken, die ſich in ſeinen

Romanen aus der Völkerwanderung ausſpricht und die auch

im „Kaiſer Julian“ in der ausführlichen Schilderung der

Schlacht von Straßburg ſichtbar iſt; aber für jenen ab

ſchweifenden Witz, der ſich in allerlei Einklammerungen ein

Genüge thut, finden wir bei dem Studenten und jungen

Gelehrten Felix Dahn ebenſo viele Proben, wie bei dem

abtrünnigen Cäſar auf dem Throne des Weltreichs. Und

ſo geiſtreich das Werk iſt, ſo geht doch auch das Gefühl in

demſelben nicht leer aus; die Beziehungen Julians zu ſeinen

Freunden, vor allem aber diejenigen zu ſeiner dem Chriſten

glauben anhängenden Mutter und Schweſter, Beziehungen,

die gegen den Schluß hin zu einigen großen Scenen von

dramatiſcher Energie führen, zeigen uns, wie der Zwieſpalt

der Zeit auch die Familie des Herrſchers und ſein eigenes

Herz zerrüttet.“

„Sie verſtehen, gnädige Frau,“ verſetzte Dr. Parow,

„aus allen Blumen des Parnaſſes Honig zu ziehen, während

ich einigen derſelben aus dem Wege gehe oder wenigſtens,

wenn ich an ihnen zu naſchen verſuche, ihnen keinen Ge

Eingang zum Vico Grade.

ſchmack abgewinnen kann. Alle dieſe mittelalterlichen oder

noch weiter zurückgreifenden Romane ſind für mich Tohu

wabohu, und mein Vaterlandsgefühl erſtreckt ſich nicht bis

ins graue Altertum – dieſe Bataver, Franken und
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Alemannen ſind für mich Barbaren, die mir keine Teilnahme

einflößen, und mich intereſſirt eine Prügelei in einem Wirts

hauſe mehr als dieſe völkermordenden Keilereien der Germanen-,

Hunnen- und ſonſtigen Schlachten. Darin bin ich ganz

modern und jüngſtdeutſch, ich leugne es nicht. Vor der

Kraft der dreinſchlagenden Fäuſte hab' ich keinen ſonderlichen

Reſpekt, wenn mir die bewegenden Motive gleichgiltig ſind.

Und dieſe deutſchen Völker werden geſchoben und ſchieben,

weil ſie Platz brauchen; daher all die blutigen Kämpfe der

Völkerwanderung; das iſt die Notwendigkeit, deren Geſetz

der Bataver Serapio, dieſer von der römiſchen Kultur nicht

bloß beleckte, ſondern durch und durch infizirte Germane,

verkündet, der einzig vernünftige und freidenkende Mann

in dem Dahnſchen Roman. Denn der Held ſelbſt, der ab

trünnige Julian, verfolgt zwar das Chriſtentum mit

beißendem Spott; doch er iſt dafür ein in der Wolle ge

färbter Heide, der den ganzen Glauben und Aberglauben

der Voreltern teilt. Nach der Abſicht des Dichters ſoll

dies zwar eigentlich nicht der Fall ſein. Kaiſer Julian ſoll

ein in den Philoſophenſchulen geläutertes Heidentum ver

treten, im Gegenſatz zu dem fanatiſchen Lyſias, der das

ganze Chriſtentum mit Haut und Haar verſchlingen möchte

und der den Cäſar wegen ſeiner Halbheit haßt. Und doch

iſt dieſer in ſeinem Götzendienſt, mag er nun dem Helios

gelten oder der Aphrodite, ein ſo unphiloſophiſcher Heide

wie möglich, und ich glaube nicht, daß Lyſias ſeine Sache

beſſer machen könnte. Mich intereſſirt nur das eine, daß

dieſer Roman, da er ja aus den beſten Quellen ſchöpft,

einen wichtigen Beitrag zur Krankengeſchichte der Menſchheit

liefert, die in jener Zeit einen beſonders akuten Verlauf

nahm. Die Wahngebilde in den Köpfen der einzelnen und

die Tobſuchtsanfälle der Maſſen zeigten damals ein ſehr

vorgeſchrittenes Stadium des religiöſen Wahnſinns, der

allerdings im ſpäteren Mittelalter ſich ebenſo glorreich fort

entwickelte. Im übrigen muß ich bekennen, es war für

mich eine Heidenarbeit, den Roman von dieſem Heidenkaiſer

durchzuleſen; denn was die darin ſich bekämpfenden

Glaubensſtreiter betrifft, ſo denk' ich von ihnen dasſelbe, was

Heinrich Heine in ſeinem „Jehuda ben Halevy“ von dem

Rabbi und dem Mönch ſingt. Es ſind drei dicke Bände,

und ich habe ſie einem meiner Patienten empfohlen, der

monatelang ans Zimmer gebannt iſt und nicht genug Leſe

ſtoff verſchlingen kann. Er iſt auch ſehr erbaut von der

Lektüre und ärgert ſich nur über den Wurfſpeer des Perſers,

der den Julian in noch ſo jungen Jahren zu Boden ſtreckte;

er hätte gern noch drei ſolcher Bände über den Kaiſer

geleſen.“

„Der Roman iſt in ſeinem Kern geſund,“ verſetzte der

Major, „und das iſt mir die Hauptſache; man ſieht, der

Dichter ſteht über den Parteien; er hat ungefähr die Welt

anſchauung ſeines Serapio, ſie iſt nicht gerade roſenrot; die

Weltgeſchichte und der Zwang der Notwendigkeit, der in ihr

herrſcht, entſprechen nicht den Stimmungen zartſinniger und

frohgemuter Herzen, doch es liegt auch nichts Krankhaftes

in der Anerkennung des Unabwendbaren und in der troſt

vollen Erhebung des eigenen Geiſtes zu ſeinem Dienſt oder

über ſeine Macht. Was mich perſönlich aber an dem Roman

intereſſirt, das iſt der Sinn des Verfaſſers für alles Kriegs

geſchichtliche; er pflegt ja vielen ſeiner Romane kleine Kärt

chen und Planzeichnungen einzufügen; doch ſeine Schlacht

ſchilderungen ſind auch ohne ſolche Nachhilfe durchſichtig und

klar; er hat eben Verſtändnis für alles Militäriſche, ſowohl

für die Taktik, wie ſeine Beſchreibung der Schlacht von

Straßburg, als auch für die Strategie, wie ſeine Schilderung

des Perſerkriegs beweiſt.“

„Wenn Sie dieſer Anſicht ſind,“ meinte die Geheime

rätin Zirbel, „ſo würde ſich ja der Dahnſche Roman ſehr

gut für eine Brigadebibliothek eignen. Sie können ihn ja

dafür empfehlen, Herr Major! Was mich betrifft, ſo bin

ich mit dem Apoſtaten Julian nicht auf meine Rechnung

gekommen; es ſind mir gerade zu viele Schlachten, zu viel

Blut und Wunden darin. Und die philoſophiſchen Geſpräche

ſind auch nicht nach meinem Geſchmack; ich bin eine gute

Chriſtin, und die Phantaſtereien des heidniſchen Cäſars können

auf mich nur abſtoßend wirken; ich bin überdies eine gute

Lutheranerin, und die gegenſeitigen Verfolgungen der chriſt

lichen Kirchen damaliger Zeit ſind mir ziemlich unverſtändlich.

Ich habe daher nur weniges in dem Buch geleſen, das

Ä bloß durchblättert; es iſt eben ein Buch für Ge

ehrte.“ -

„Da irren Sie, gnädige Frau,“ verſetzte der Profeſſor

Fernow, der ſchon lange auf dem Sprunge ſtand, mit

irgend einem Machtſpruch in die Unterhaltung einzugreifen;

„wir gerade leſen ſolche Bücher nicht, in denen die geſchicht

liche Wahrheit durch allerlei phantaſtiſche Zuthat verfälſcht

iſt. Wozu ſollen wir den Julian von Felix Dahn leſen?

Wir kennen ja den Ammianus Marcellinus, aus dem er alle

ſeine Weisheit geſchöpft hat, auch ſeine Schlachten- und

Kriegsſchilderungen, Herr Major. Im übrigen kann ich

es nicht paſſend finden, daß ein Univerſitätsprofeſſor Ro

mane ſchreibt und für die Unterhaltung des großen Haufens

ſorgt. Das mag er denen überlaſſen, die ihren Beruf ver

fehlt haben, wie Bismarck ſagt, und zu denen auch ſehr

viele ſchriftſtellernde Frauen gehören; denn der Beruf der

Frauen iſt die Ehe. Ich bin weit davon entfernt, die Verdienſte

meines Kollegen Dahn um die Wiſſenſchaft, beſonders um die

ur- und altdeutſche Geſchichte, herabſetzen zu wollen; aber

warum beſchränkt er ſich nicht darauf? Er iſt ja zeitlebens

erſtaunlich fleißig geweſen – wie früh iſt er Student geworden,

welche glänzende Zenſuren hat er erhalten, wie viele

ſchlummerloſe Nächte hat er dem Studium geopfert! Das

hab' ich in ſeinen Erinnerungen mit lebhaftem Anteil ge

leſen; allen Reſpekt vor einem ſo begabten und unermüdlichen

Gymnaſiaſten, Studenten und Privatdocenten! Hat doch der

geiſtreiche Dingelſtedt, dem ſelbſt ſeine gehäſſigſten Gegner

nicht nachſagen können, daß ein allzu großer Fleiß zu ſeinen

Fehlern gehörte, das in ſeiner Weiſe anerkannt, wie in

Dahns „Erinnerungen“ zu leſen iſt. Er ſagte zu ihm:

„Sind ein guter Junge, Felirchen, nur ein bißchen dumm!“ –

„Wie ſo?“ – „Sind viel zu fleißig. So bringt man's zu

gar nichts. Sie werden nie Intendant.“ Hätte Dahn den

Fleiß, den er auf die Vorſtudien zu ſeinen Romanen ver

wendet hat, für ein wiſſenſchaftliches Werk über Kaiſer

Julian verwertet, wir wären um eine tüchtige geſchichtliche

Arbeit reicher geworden!“ -

„Und ſollte unſere Literatur,“ verſetzte Onkel Sterner,

„nicht auch durch den Dahnſchen „Julian“ eine Bereicherung

erfahren haben? Ich bin kein Freund des archäologiſchen

Romans; meine Jugend fällt in eine Zeit politiſcher Be

wegung, in welcher die Dichtkunſt ganz, und nicht zu ihrem

Schaden, in den Tendenzen des Tages aufging; jetzt haben

die Romane, die im Altertum oder Mittelalter ſpielen,

den größten Erfolg. Es iſt das einmal der Tagesgeſchmack:

man ſammelt alte Waffen und Rüſtungen und auch die

Literatur ſoll ſich in ein Nürnberger Muſeum verwandeln.

Das alles macht auf mich wenig Eindruck, aber Kaiſer

Julian gehört mit zu jenen Erinnerungen meiner Jugend;

hat doch damals David Strauß in dieſem Romantiker auf

dem Throne der Cäſaren dem König Friedrich Wilhelm IV.

von Preußen ein Spiegelbild vorgehalten, der ebenfalls in

einer Zeit, wo der Kampf zweier Weltanſchauungen ent

brannt war, ſich derjenigen zuwandte, die bereits der Ver

gangenheit angehörte. Seitdem iſt mir Kaiſer Julian

gewiſſermaßen eine volkstümliche Geſtalt geblieben. Und

ich finde die Charakterzeichnung Dahns vortrefflich; wir

ſehen den Cäſar vor uns, mit dieſer faſt cyniſchen Ver

nachläſſigung des Aeußern, mit ſeinem ſtruppigen Bart,

aber mit dieſer phantaſievollen Erfaſſung des Heidentums,
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mit dieſer Ruhmlegende, dem, ſo lange er mit den Germanen

kämpft, Julius Cäſar, ſpäter im Perſerkrieg der große

Alexander leuchtendes Vorbild iſt, zugleich Krieger und

Schriftſteller, Philoſoph und Imperator, ein witziger, geiſt

voller Kopf, ein gewandter Redner, der jede Gelegenheit

benützt, ſeine Beredſamkeit zu zeigen, eine jedenfalls in

tereſſante und feſſelnde Erſcheinung! Und neben ihm ſeine

Freunde, der edle Bataver Merovech-Serapio, der wackere

Jovian, der fanatiſche Heidenprieſter Lyſias, der ſich zuletzt

als betrügeriſcher Gaukler entpuppt. Und welch ein buntes

Weltbild – Perſer und Germanen, die Heiligen der Kirche

in Aegypten, wie der große Athanaſius, der heimtückiſche,

arianiſche Imperator Conſtantius, die aufrühreriſchen Gali

läer, die üppigen Antiochener, das Germanentum in römiſchen

Dienſten, der ſtolze Perſerfürſt mit ſeinen Satrapen. Bald

gehen wir über den Rhein gegen die Germanen, bald über

den Euphrat und Tigris gegen die Perſer; bald verlieren

wir uns in den undurchdringlichen Urwäldern der Alemannen,

bald ziehen wir mit dem verſchmachtenden Heere durch die

perſiſchen Steppen – ein Weltbild des großen Römerreichs.

Und der Dichter klingelt nicht willkürlich zur Verwandlung;

es iſt die Geſchichte ſelbſt, die den raſchen Wechſel der Scene

diktirt. Und das alles in lebendiger Schilderung und in

geiſtreichen Geſprächen, wenn wir uns in der Welt der Ge

danken bewegen! Den Dichter ſelbſt haben wir aus ſeinen

„Erinnerungen lieb gewonnen – mir wenigſtens iſt es ſo

ergangen. Er plaudert zwar etwas viel und ein wenig

weitſchweifig, aber mit liebenswürdiger Offenherzigkeit, und

niemand wird die Schilderung der ritterlichen Vergnügungen

ſeiner Knabenzeit, einer unglaublich platoniſchen Liebe, zu

Didonna, ſeiner Herzensbeziehungen zu Minna Birch, ſeines

Beſuchs bei Friedrich Rückert und die Kunde ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Erlebniſſe und Ergebniſſe ohne Teilnahme leſen.“

Von der gruſiniſchen Köeerſtraße.

(Hiezu das Bild Seite 308.)

nſer Künſtler führt uns auf eine charakteriſtiſche Stelle

der weltberühmten gruſiniſchen Heerſtraße, welche den

Norden Kaukaſiens mit dem Süden, Wladikawkas, den

Schlüſſel zu der gewaltigen Bergkette mit Tiflis, der Haupt

ſtadt der ganzen Provinz, verbindet.

Der große Kaukaſus legt ſich als mächtiger Querriegel,

vom ſchwarzen Meere zum Kaſpiſee ſtreichend, zwiſchen

Europa und Aſien. Die gruſiniſche Heerſtraße, welche dieſen

Felswall überſetzt, iſt vorläufig der einzige große, geſicherte

Landweg von Zentralrußland und Eiskaukaſien her in die

Thäler der Flüſſe Kura, Arares und Rion, das heißt nach

Transkaukaſien und Armenien.

Strategiſch iſt dieſe Straße von größter Wichtigkeit;

denn ſie geſtattet im Kriegsfalle raſch und ſicher ruſſiſche

Truppen aus dem Norden nach Tiflis zu werfen, oder an

den Mittelpunkt jener Eiſenbahnlinie, welche die wichtigen

Häfen Batum – am Pontus – und Baku – am kaſpiſchen

Meere – mit einander verbindet.

Die Herſtellung und Sicherung der Straße war eine

Notwendigkeit, wollten die Ruſſen ihre ſo ſchwer erkämpfte

Provinz behaupten. Kein Wunder demnach, daß dabei

weder Mühe noch Geld geſcheut wurde. Die gruſiniſche

Heerſtraße iſt aber auch ein Meiſterſtück der Straßenbaukunſt

überhaupt. Bei Wladikawkas, in einer Erhebung von

700 Meter über dem Meeresſpiegel beginnend, bezwingt ſie

den grauſigen Darialpaß, ſteigt dann nächſt der Waſſer

ſcheide bei Gudaür bis zu 2387 Meter Höhe und ſinkt,

nachdem ſie dergeſtalt aus dem Thale des Kasbek in jenes

der Aragwa getreten iſt, langſam gegen Tiflis, wo das

Niveau nur noch 448 Meter beträgt.

Bei der Poſtſtation Gudaür, bald nachdem die Grenze

Europas und Aſiens überſchritten worden, befindet ſich der

kühnſte Teil des ganzen Baues, der bewundernswerte Ab

ſtieg nach Mleti. Hier hatte der Straßenzug eine gewaltige

Bergwand durch langgeſtreckte Serpentinen zu überwinden,

ſo daß die Kunſtſtraße auf einer Diſtanz von etwa 15 Kilo

meter nahezu um 900 Meter fällt!

Die gruſiniſche Straße, unter Jermolow, Barjatinskij

und Woronzow im Laufe langer Jahre von ruſſiſchen Soldaten

mühſelig in die dräuenden Felſen, am Rande toſender Wild

wäſſer und ſtarrender Klippen eingeſprengt, führt uns bald

in Schlangenwindungen unter überhängenden Felſen fort,

bald auf eiſernen Brücken über tiefe Abgründe, dann wieder

durch Lawinentunnels und im Zickzack mächtiger Abhänge

hinan und hinab.

Eigenartig iſt auch die Staffage zu dem menſchenfeindlichen

Landſchaftsbilde am Fuße des Schneerieſen Kasbek, der in

ſeiner Kuppe 4963 Meter hoch emporragt. Schwere Karren,

vorne ſpitz zulaufend, nach rückwärts hin breit ausgeladen,

bringen, von einer langen Reihe zottiger Büffelpaare gezogen,

knarrend die kärgliche Ernte ein von Bergfeld und Matte.

Doch auch dieſe ärmlichen Schätze des kaukaſiſchen

Aelplers bedürfen ſteter Bewachung gegen raubgierige Frei

beuter. Jeder der Büffeltreiber und Pflüger iſt mit Dolch

und Piſtole bewaffnet, ſo daß er, wenn auch heute auf der

belebten Poſtſtraße dem Inſaſſen der vorbeiſauſenden Kaleſche

ungefährlich, grimmig, bedrohlich und kampfbereit drein ſieht.

Natürlich iſt ſo mancher unter den Reitern, die da auf

den ſtruppigen, behenden Kleppern Ratſchlag halten, nur zu

gern bereit dem ſchutzloſen Fußgänger Ruckſack und Börſe

abzunehmen, in einſamen Gehöften Vieh zu ſtehlen oder auch

in ſtiller Nacht ein langſames Gefährt zu überfallen, denn

das Räuberhandwerk blüht abſeits vom Wege noch immer im

Kaukaſus, in der Kabarda, wie in Kachetien, und beſonders im

Hochlande des Dagheſtan, des öſtlichen Teiles des Landes.

In der Kabarda, dem nordweſtlichen Bezirke des Ge

bietes, vermag der Reiſende vortreffliche Pferde und originelle

Volkstrachten zu ſehen. Solche kabardiniſche Koſtüme gibt

der Künſtler in den Frauengeſtalten wieder, welche auf

unſerem Bilde ſcheu ihres Weges ziehen. Die „ſaum

nachſchleppende“ Gewandung, der Zierat an Leibchen und

Gürtel, ſowie an den überlangen Aermeln, endlich der ſonder

bare Kopfſchmuck gemahnen ſchier an Holbeinſche Figuren.

Max v. Proskowetz.

Juſtus Wöſer.

Ein Erinnerungsblatt zu ſeinem 100. Todestage.

er bekannte Ausſpruch, daß ein deutſcher Dichter geſtorben

ſein müſſe, um geleſen zu werden, iſt nur zur Hälfte

wahr: man muß das Publikum auch häufig erinnern, daß

der betreffende Dichter tot ſei. Möge dieſe kleine Skizze

beitragen, daß einige ſich in den Werken eines Mannes um

ſehen, welcher viel Gediegenes und – mit Unrecht – Ver

geſſenes geſchrieben hat: mögen ſie dies um ſo eher thun,

als Reclams verdienſtvolles Nationalunternehmen zwei be

deutende Werke dieſes Dichters dem Volke ſchon lange leicht

zugänglich gemacht hat. *)

Juſtus Möſer iſt am 14. Dezember 1720 zu Osnabrück,

als Sohn des dortigen Kanzleidirektors und Konſiſtorial

präſidenten geboren.

Obgleich er den körperlichen Uebungen mehr zugethan

war als den geiſtigen, faßte er doch ſehr raſch auf und

zeigte große Sprachentalente.

In ſeinem fünfzehnten Lebensjahre beging er einen

kleinen Streich, riß aus, kam nach Münſter und mußte dort

*) Patriotiſche Phantaſien und Schreiben an Friedrich den Großen.



Z28
Aeß er -Land und AM e er.

um Brot betteln. Seine ſpätere einflußreiche Stellung gab

ihm Gelegenheit, aus den damals gewonnenen Erfahrungen

Nutzen zu ziehen, und gegen diejenigen nicht zu hart zu

verfahren, welche betteln mußten. Im übrigen war an

dieſem Streiche nicht Schlechtigkeit, ſondern Streben nach

Originalität ſchuld. Daß er ein origineller Junge war,

ging auch daraus hervor, daß er in ſeinem zwölften Jahre

eine gelehrte Geſellſchaft gründete, welche ſich in ihren Ver

handlungen, einer von Möſer erfundenen Sprache bediente;

zu dieſer Sprache ſchrieb der nachmalige Profeſſor Theol.

Bertling ein Wörterbuch, Möſer das Vereinsorgan und den

Kalender.

Da ſein Vater den ſchlankgewachſenen Jüngling aus

Angſt vor der Grenadierſucht Friedrich Wilhelms I., der

behauptete, auf alle hochgewachſenen Jünglinge ein göttliches

Recht zu haben, durchaus nicht an einer preußiſchen Univerſität

ſtudiren laſſen wollte, ſo bezog Juſtus 1740 die Univerſität

Jena und ging 1742 nach Göttingen, wo er beſonders

moderne Philologie betrieb.

1743 trat er als Advokat in Osnabrück auf und erwarb

ſich durch ſeine Liberalität ſolches Zutrauen,

daß er 1747 Staatsadvokat (Advocatus

patriae), 1755 Syndikus der Ritterſchaft

wurde. Sein kluges Benehmen im ſieben

jährigen Kriege erſparte ſeinem Vaterlande

viel Geld (einige hunderttauſend Thaler) und

Unannehmlichkeiten und erwarb ihm das

Zutrauen desHerzogs Ferdinand von Braun

ſchweig und der Generale.

Beim Herzoge hatte er ſich auch (12.

Januar 1760) durch ein launiges gedrucktes

Kompliment*) beliebt gemacht; da Möſer

faſt gar keine Gedichte hinterließ, ſo mag

folgende kleine Probe ſeiner Muſe (die erſte

Strophe eines in dieſem Komplimente vor

kommenden Liedes) Platz finden: \

Komm, Gredel, laß die Helden kriegen, V

Laß Ferdinand und Friedrich ſiegen,

Ich küſſe dich und denke:

Soll es gekrieget ſein,

So ſei's mit dir allein;

Wo nicht, doch in der Schenke.

1763 wurde er nach London geſchickt, um mit den

engliſchen Kommiſſären wegen der Lieferungen des Landes

an die von England beſoldete, alliirte Armee zu unterhandeln,

und die Regelung des Saldos zu betreiben. 1761 kam der

ſieben Monate alte engliſche Prinz Friedrich an die Re

gierung der Bistümer und Möſer war, wenn auch nicht de

forma, ſo doch de facto erſter Ratgeber der Regierung.

1783 wurde er geheimer Juſtizrat.

Mit herannahendem Greiſenalter wurde er von nervöſen

Schmerzen und Krämpfen geplagt und erlag ſeinem Leiden

am 8. Januar 1794. Er hinterließ, nachdem er bereits

1792 ſeinen geliebten Sohn verloren hatte, nur eine

Tochter, die geiſtvolle Juliane Wilhelmine, verehelichte Voigt,

welche ſeine patriotiſchen Phantaſien ſammelte. Von Möſers

Schriften hat nur noch weniges Intereſſe, dieſes aber

gehört zum beſten der deutſchen Literatur; wir halten

deshalb eine genaue Aufzählung ſeiner ſämtlichen Schriften,

welche 1798 in acht Bänden und 1842 in zehn Bänden

erſchienen, für überflüſſig und geſtatten uns nur die Be

ſprechung folgender wichtiger Schriften:

„Osnabrückiſche Geſchichte“; dieſes Buch machte, als es

zum erſtenmale, 1765, bogenweiſe erſchien, unter den Fach

gelehrten Auſſehen und begründete faſt eine neue Epoche.

Man kann nämlich bei ihm von einer bürgerlichen Geſchichte

ſprechen, ſo wie bei Leſſings Sarah Sampſon von einem

bürgerlichen Trauerſpiele. Möſer ſchrieb keine Geſchichte der

*) Unterthänigſte Vorſtellung und Bitte.

Juſtus Möſer.

Könige, keine Geſchichte der Feldherren, ſondern eine Geſchichte

der Bevölkerung, wobei er die gründlichſte Beleſenheit in den

Quellen zeigt und ſelbſt neue Quellen nachweiſt. Die erſten

genauen Unterſcheidungen zwiſchen ſaſſiſcher und ſueviſcher Ver

faſſung rühren von ihm her. Leider reicht das Werk, welches

oft nur ſkizzenhaft, aber durchaus originell iſt, nur bis 1192.

„Patriotiſche Phantaſien“. Das ſind Feuilletons, voll

Geiſt und Laune in einem muſterhaften Deutſch, häufig ſehr

witzig. Ihr Stil iſt etwa der Langbeiniſche. Manche

von ihnen ſind hiſtoriſchen und kulturhiſtoriſchen Inhaltes.

Möſer redigirte nämlich die Osnabrückiſchen Intelligenzblätter

und wollte „verkannten Wahrheiten unter einer angenehmen

Hülle unvermerkt Eingang verſchaffen, nützliche Wahrheiten –

einprägen“. Seine Stellung als Vertreter der hohen Stände

bewog ihn aber leider oft Dinge zu ſchreiben, die eines

aufgeklärten Mannes, der mit Leſſing und Mendelsſohn

verkehrte, nicht würdig waren. - Rund heraus geſagt –

Möſer verteidigte „den“ Leibeigentum in Weſtfalen, hielt

ihn aber ſonſt für herzlos. -

„Gehn viele da gebückt und welken

In Elend und in Müh',

Und andre zerren dran und melken

Wie an dem lieben Vieh.

Und iſt doch nicht zu defendiren

Und gar ein böſer Brauch,

Die Bauern gehn ja nicht auf Vieren,

Es ſind ja Menſchen auch.“

Wer die Gefühle überwindet, die einen

bei der Verteidigung der Hörigkeit anwan

deln, wird manche Perle profunder Ge

lehrſamkeit und Geiſtesſchärfe finden.*)

\ „Schreiben über die deutſche Sprache

) und Literatur (1781)“. Eine ſcharfe

Ä Entgegnung auf Friedrichs II. Brief

„De la littérature allemande“, worin

Friedrichs Urteil als Vorurteil gekenn

7 zeichnet wird und eine Parallele zwiſchen

den bedeutenden Vertretern aller Dichtarten

der Franzoſen und Deutſchen durchgeführt

wird, die zu Gunſten der Deutſchen ausfällt

und viel dazu beitrug, daß der deutſche Adel

deutſch zu leſen begann.

„Harlekin oder Verteidigung des Grotesk-Komiſchen“.

Eine launige, im Gelehrtenſtile gehaltene, dem Herrn

Gottſched zugedachte Nachweiſung, daß die luſtige Perſon

nicht vom Theater zu verbannen ſei und daß man wohl

eine Stunde von vierundzwanzig närriſch ſein dürfe.

Möſer lieferte übrigens ſelbſt ein vortreffliches Harlekin

ſpiel, „Die Tugend auf der Schaubühne“, deſſen Humor

oft an Shakeſpeares Sommernachtstraum gemahnt.

Möſer gehört zu den wenigen deutſchen Staatsmännern,

welche Geſchäftsklugkeit und wiſſenſchaftlichen Ernſt mit

Phantaſie und Witz zu verbinden wußten, die es verſtanden,

der trockenen Praxis belehrende, anregende, ſelbſt unter

haltende Momente abzugewinnen.

Was ſeinen Schriften den größten Reiz verleiht, iſt die

Verbindung ſeinen Spottes und Witzes mit genauer Be

obachtung und deutlicher Schilderung. Ihm ſelbſt verſchafften

Gelehrſamkeit, Menſchenkenntnis, Höflichkeit und Herzlichkeit

ſolche allgemeine Beliebtheit, daß man zu ſeinem ſechzigſten

Geburtstage eine Münze prägen ließ und bei ſeinem Tode

(bei welchem er ſeine heitere Philoſophie bewahrte, indem er

rief: „Ich habe den Prozeß verloren“) der Nekrolog des

Tacitus auf Agricola citirt wurde:

„Finis vitae ejus nobis luctuosus, patriae tristis,

extraneis etiam ignotisque non sine cura fuit.“ S. Bryk.

") S. deſſen Naturgeſchichte des Leibeigentums – Ueber Hyen,

Echten oder Hoden.
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W0m Iaſching in Wien.

Mit Bildern von W. Gauſe.

as der Wiener Faſching einſt war: eine Ver

lebendigung von naiver Luſtbarkeit und harm

loſer Freude, die Hoch und Nieder mit in den

Strudel riß, und in Wahrheit „eine Reihe von glücklichen

Tagen“, das iſt er lange nicht mehr.

Und warum er es nicht mehr iſt, das weiß jeder

- 3

Wiener und jeder Kenner Wiens. Die allgemeinen Ver

hältniſſe laſſen es erklärlich erſcheinen, daß der Eintritt des

Faſchings von einem großen Teil der Bevölkerung nicht

gerade mit Freuden begrüßt wird, denn er legt ihr oft

drückende Verpflichtungen auf und zwingt ſie zu Ausgaben,

die ſie empfindlich belaſten. Ein anderer Teil der Bevölkerung

dagegen, und zwar jener, der aus den Vertretern des Kauf

mannſtandes und des Kleingewerbes beſteht, ſetzt in den

Faſching wieder die allergrößten Hoffnungen, denn er er

wartet eine Steigerung des geſchäftlichen Verkehrs und

flotten Abſatz auf den verſchiedenſten Gebieten des Gewerbes

und des Handels, er rechnet auf die Entfaltung weltſtädtiſchen

Glanzes und – ſieht ſich in ſeiner Berechnung zumeiſt

Ein Band von Gemütlichkeit und Frohſinn um

ſchloß vor Jahrzehnten die Bürgerſchaft der Stadt und die

Faſchingsfeſte der Mittelklaſſen, die ſogenannten Bürgerbälle,

welchen die ſchönſten Frauen und Mädchen durch die Anmut

ihrer Erſcheinung und die faſt verblüffende Einfachheit ihrer

Kleidung beſonderen Reiz verliehen, übten bis in die ſechziger

Ueber Land und Meer Ill. Okt.-Hefte. X. 8.

Jahre ungeſchwächte Anziehungskraft. Die beſuchteſten

Faſchingsvergnügungen dieſer Art waren die „Roſenballe“

beim Domeyer in Hitzing, einem Lokale, das damals zu

den vornehmſten Wiens zählte und wo Johann Strauß

(Vater) und Lanner, die unvergeßlichen Heroen der Wiener

Tanzmuſik, ihre Kompoſitionen, mit denen ſie dem Wiener

Walzer die Welt eroberten, zur erſten Aufführung zu bringen

pflegten. Seither hat ſich vieles geändert und manche lie

benswürdige Eigenart des Wienertums beſteht nicht mehr.

Die Bürgerbälle ſind ihrer Mehrheit nach heute faſt nur

noch Schauſtücke, auf welchen die Damen des betreffenden

Stadtbezirkes in der Pracht ihrer Gewänder einander zu

übertreffen ſuchen und die Ballväter und -mütter gelangweilt

ihr Faſchingspenſum erledigen.

Sucht man Anklänge an den Wiener Faſching von einſt,

ſo muß man tiefer hinabſteigen, ſich in die Niederungen der

Bevölkerung begeben. Für den Fremden namentlich, der

ſich noch genügend Empfänglichkeit bewahrt hat für Vor

gänge, denen der Einheimiſche ſchon einigermaßen abgeſtumpft

gegenüberſteht, mag es lebhaftes Intereſſe bieten, einen

„Wiener Wäſchermädelball“ mitzumachen, vorausgeſetzt, daß

er vom Glück begünſtigt iſt und nicht auf eine der zahlreich

vorkommenden Verfälſchungen dieſer Faſchingseigenheit ge

rät, die unter der Flagge „Wäſchermädelball“ von aller

hand findigen Unternehmern veranſtaltet werden und auf

denen das weibliche Element manchmal etwas zweideutig iſt.

In den letzten Jahren ſind die echten, unverfälſchten

Wäſchermädelbälle von dem Wiener Maler Kupfer veranſtaltet

worden, der ſich bemühte, Beſucherinnen, denen die Wäſcher

mädchenkleidung nur als Vorwand diente, von denſelben

fernzuhalten. Hier tanzen die wahrhaftigen Wäſcherinnen,

jene drallen, urwüchſigen, den „ſchärfſten“ Wiener Dialekt

beherrſchenden Mädchen, welche bis zum Jahre 1892 in der

ſeither abgebrochenen „Wäſcherburg“ am Alſergrund ihren

Wohnſitz hatten, durchwegs kernige Geſtalten und in ihrem

Gehaben, wie man in Wien zu ſagen pflegt, ein wenig

„harb“, aber ehrlichen Charakters, voll glücklichen Humors

und froher Laune. Ihre Partner ſind Wäſcherknechte oder,

wie unſer Bild zeigt, Fiaker. Die Tanzmuſik beſorgt eines

jener zahlreichen Wiener Quartette, in welchen häufig genug

wirkliche Künſtler ſitzen, die ihre Inſtrumente mit Vollendung

beherrſchen und die Lieder und Duette ſingenden Wäſcherinnen

begleiten. In den Tanzpauſen wird „im Gemütlichen“

gejodelt, geſungen und gepfiffen und zuweilen verläßt ein

Pärchen ſeine Plätze und führt in dem engen Raum und

umgeben von einer bewundernden Corona von Berufs

genoſſen, Stutzern, Kavalieren und „Gigerln“ den

„G'ſtrampften“ auf, einen kecken Tanz, deſſen Ausführung

Temperament und Ausdauer erfordert und der ſich zu be

ſonderer Lebhaftigkeit ſteigert, wenn die begeiſterte Zuſchauer

ſchaft den Rhythmus des Tanzes durch Händepaſchen zu

begleiten anfängt. Wenn „g'paſcht“ wird, „dann iſt's die

höchſte Gaudi!“

Von den landläufigen Faſchingsvergnügungen gleichfalls

ganz abweichend iſt das Künſtlerfeſt, das die Wiener

42
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denen Wahrheit und Dichtung, der Ernſt des Lebens und

der Humor der Kunſt zu heiterſter Wirkung zuſammenfließen

und die unter der Bezeichnung „G'ſchmas“ längſt typiſch

geworden ſind. Auf den öffentlichen Verſteigerungen, welche

jedem Künſtlerfeſte folgen, finden dieſe Werke einer über

mütigen Künſtlerphantaſie reißenden Abſatz und erreichen

Preiſe, wie ſie leider ſonſt im Wiener Kunſtleben zu den

Seltenheiten gehören.

Den Gipfelpunkt des Wiener Faſchings bezeichnen die

Opernredouten und der Rathausball (oder „Ball der Stadt

Wien“). Schauplatz der Opernredouten iſt die Hofoper,

deren Zuſchauerräume mit der Bühne zu einem einzigen Saale

von impoſanter Schönheit vereinigt werden. Das Parket

Künſtlergenoſſenſchaft jährlich veranſtaltet. Die Meiſter von

Pinſel und Palette haben in jedem Faſching eine neue und

originelle Idee für ihr Feſt, ſie wiſſen ihm auch einen gei

ſtigen Inhalt zu geben, und Wochen hindurch ſtehen die

vornehmſten Kreiſe der Reſidenz, Bürgertum und Adel, im

Dienſte dieſer Idee und bieten ihre beſten Kräfte auf zur

Verwirklichung derſelben. Seit einer Reihe von Jahren

ſchon beherrſcht ein parodiſtiſcher Zug die Künſtlerfeſte, es

werden auf ihnen die Schwächen und Gebrechen der Zeit

mit Witz und Behagen gegeißelt und die geſamte Künſtler

ſchaft iſt bemüht, die Tendenz des Feſtes auch in dekorativer

Beziehung wirkſam zu unterſtützen. So entſtehen jene Bilder,

Büſten, plaſtiſchen Arbeiten und Ausſtattungsrequiſiten, in

verdeckt ein inn

reich geſtaltetes

Brettergefüge und

der Eintritt der

Gäſte aus dem

glänzend erleuch

teten Foyer wird

durch die im Fond

des Zuſchauer

raumes gelegene

große Feſtloge be-

werkſtelligt, von

der aus man über

eine doppelte Frei

treppe in den Saal

Stadt Wien

pflegt der letzte

große Trumpf

des Wiener

Faſchings zu

In den Eingängen während der Opernredoute. ſein, er ver

einigt in dem

hinabgelangt. Die = gotiſchen Prachtſaale des von Meiſter Schmidt erbauten

Vorbereitungen zu Rathauſes die Spitzen der Geſellſchaft und hier ſieht man

dieſer Umgeſtal- alles, was in Wien durch Rang, Stand und Geburt oder

tung der Hooper in einen Ballſaal nehmen nicht langer Reichtum und Schönheit hervorragt. Die Damen erhalten

als eine Nacht in Anſpruch, und kaum haben die letzten beim Eintritt eine Ballſpende, welche nach Entwürfen von

Gäſte die Redoute verlaſſen, ſo ſind hundert eifrige Hände Künſtlerhand angefertigt iſt und in der That künſtleriſchen

zur Stelle, welche den früheren Zuſtand in einigen Stun- Wert beſitzt. Unſer Bild zeigt eine Gruppe von Ballgäſten,

den wieder herſtellen, ſo daß keine Unterbrechung der Vor- welche eben die jüngſte Damenſpende vom Balle der Stadt

ſtellungen notwendig iſt. In den Logen ſieht man die Wien bewundert. Der Kaiſer zeichnet faſt in jedem Jahr

Vertreter der beſten Stände, die Damen in prunkvollen die Bürger ſeiner Reſidenz durch den Beſuch ihres Balles

Ballroben und mit reichem Schmucke; zumeilen auch tauchen aus und mit dem Monarchen kommen die Erzherzoge und

elegante Dominos im Hintergrunde der Logen auf und Erzherzoginnen, die oberſten Würdenträger des Reiches, die

manche ſchöne Frau, die eben im Saale unten ihr Intriguen- Damen des Hofes und die Angehörigen des Hochadels. Hier

ſpiel mit Geiſt und Glück übte, erſcheint dann als harmloſe entfaltet ſich ein wahrhaft weltſtädtiſches Bild, zuſammen

Zuſchauerin in einer Loge. Am regſten entfaltet ſich das geſetzt aus tauſend ſchimmernden Farben und umfloſſen von

Mastentreiben in den Eingängen zum Saale, wo an jenem fröhlichen Glanze, der an die gute alte Zeit der
lauſchigen Ecken und Plätzchen kein Mangel iſt und inter- Kaiſerſtadt an der blauen Donau erinnert und bei deſſen

eſſante Dominos ihre „Opfer“ erwarten, um ſie ſogleich bei Anblick man vergißt, daß dieſes Gemeinweſen durch tiefe

ihrem Erſcheinen in lebhafte Intriguen verwickeln zu können. Riſſe ſeit langem zerklüftet iſt. - -

Das Inkognito wird freilich nur ſelten gelüftet und das Glücklicherweiſe empfindet man auch auf den Hausballen

heitere Wortgeplänkel endet gewöhnlich mit einem „Auf in Wien nicht, daß eine Spaltung durch unſere geſellſchaft

Wiederſehen auf dem Rathausball!“ Denn dieſer Ball der lichen Kreiſe geht und das liegt in der Natur dieſer
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ſtaltungen, denn

jede Familie ladet

auf ihren Hausball

doch nur Elemente,

die zuſammengehö

ren und bei denen

eine grundſätzliche

Gegnerſchaft als
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ten darf. In

früheren Jahren
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Hausbälle durch

ihre Einfachheit
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Ein Künſtlerfeſt.

verliefen ebenſo. Auch das hat ſich weſentlich geändert. - -

Di e G ü t e.Die Vorbereitungen für einen Hausball nehmen eine Haus

frau und ihre geſamte Umgebung tagelang in Anſpruch,

und die Erörterung über Toilettefragen, das Menü und die

Liſte der Einzuladenden werden mit dem höchſten Ernſt be

Von

„Äuguſt Niemann.

trieben. Endlich bricht der bedeutungsvolle Abend heran, Fº ich alles Wiſſen hätte und hätte allen Glauben,

und in dem Vergnügen weniger Stunden verflüchtigt ſich die

Arbeit und die Aufregung von Wochen.

hätte aber der Liebe nicht, ſo wäre ich ein klingendes
Aber zuweilen Erz und eine tönende Schelle, ſagt der Apoſtel. Was hier

endet der Hausball mit einer Verlobung – und das iſt je genannt wird, iſt dem Sinne nach wohl eigentlich die

ſein wahrer Segen! Güte, wie denn die chriſtliche Nächſtenliebe überhaupt weſent

lich in der Güte beſteht, nämlich in einer Geſinnung, die
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aus Wohlwollen, Nachſicht, Bereitwilligkeit zum Helfen und

zum Verzeihen zuſammengeſetzt iſt. Bei einigen Menſchen

iſt die Güte vorwiegend das Ergebnis ihrer Intelligenz.

Sie ſind von überlegenem Verſtande, ſind auch ſtolz und

laſſen deshalb Beleidigungen nicht an ſich kommen, während

ſie zugleich einſehen, daß ſie ſich durch Güte Freunde er

werben, durch Härte aber Feinde. Dieſe haben Mitleid mit

den Schwächeren, weil es ihr Selbſtgefühl befriedigt, wenn

ſie ihnen helfen. Aber bei anderen Menſchen wieder ent

ſpringt die Güte einem angeborenen Triebe, der Glück ver

breiten will, der nicht auf das eigene ſieht, ſondern fremdes

Unglück bemerkt, ſchmerzlich empfindet und es ſogar aufſucht,

um es zu lindern.

Die Güte iſt die köſtlichſte Eigenſchaft des Menſchen,

ſie iſt das Verſöhnende und Vereinigende der menſchlichen

Geſellſchaft, ohne die Güte wäre das Menſchengeſchlecht nur

das ſchlimmſte, weil fähigſte Geſchlecht von Raubtieren, in

beſtändigem Kampfe aller mit allen begriffen.

Indeſſen ſehen wir, daſ die Güte für ſich allein, ohne

Beihilfe anderer Eigenſchaften, nicht durchaus lobenswert

und verehrungswürdig iſt. Wo nicht eine gewiſſe Kraft

der Gute zum Rückhalt dient und eine gewiſſe Klugheit am

Steuer ſitzt, artet die Güte zur Schwäche aus und richtet

Rathausball.



Vom Saſching in Wien: Wäſchermädel und Fiaker. Originalzeichnung von W. Gauſe.
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Unheil an. Namentlich ein Mann in hervorragender

Stellung, insbeſondere ein Herrſcher, darf nicht allein gütig

ſein. Er muß gegen die Schlechten ſtreng ſein können,

damit ſie nicht die Guten unterdrücken. Er muß überhaupt

das für die Geſamtheit Nützliche von dem Schädlichen unter

ſcheiden können und dem Gärtner gleich auch beſchneiden

und ausrotten können, was in der menſchlichen Geſellſchaft

nicht mit Güte möglich iſt. Macchiavelli ſchrieb unter Be

ziehung hierauf, der chriſtliche Glaube hätte gute Menſchen

zur Beute von tyranniſchen und ungerechten Leuten gemacht –

eine Aeußerung, die er ſelber verantworten mag.

Eine unendliche Reihe von Abſtufungen gibt es unter

den Charakteren, je nach dem Grade ihrer Miſchung mit

Güte. Ganz ohne dieſe Eigenſchaft iſt wohl kein Menſch,

aber es gibt viele Leute, bei denen die Doſis ſo gering iſt,

daß ſie ſchon die von Macchiavelli gebrauchten Bezeichnungen

ungerecht und tyranniſch verdienen. Daß Bösartigkeit, im

Gegenſatz zu Güte, poſitiv ſein könnte, will ich nicht be

haupten, obwohl es vielfach geſagt wird. Ich möchte lieber

ſagen, die Güte gewiſſer Leute ſei ſo klein, daß man in der

Regel nur Böſes an ihnen bemerkte. Und mir ſcheint das

eine Schwäche zu ſein, wenngleich boshaftes Reden und

Betragen ſehr oft den Anſchein einer Kraft hat.

Bei näherer Betrachtung finden wir nämlich, daß die

Hausball.

Bösartigen unglückliche Naturen ſind. Es ſind Leute, die

das Leben ſchwer nehmen, die alles ſchwarz ſehen, die voll

Mißtrauen ſind und in dem Gedanken, anderen ginge es

beſſer, nur ſie ſelbſt ſeien vom Unglück verfolgt, von Neid

und Mißgunſt verzehrt werden. Oft ſind ſie wirklich vom

Schickſal geſchlagen, ſind häßlich, mißgeſtaltet, ohne Talente,

arm, auch wohl kränklich. Nun vergleichen ſie immer ihr

Los mit dem der anderen Menſchen und finden ihren einzigen

Troſt in der Schadenfreude. Ein Beiſpiel für einen ſolchen

bösartigen Charakter hat Shakeſpeare in ſeinem Richard III.

aufgeſtellt, der gleich zu Anfang der Tragödie mit der Er

klärung auftritt, er wolle ſich an der Menſchheit dafür rächen,

daß er mißgeſchaffen und häßlich ſei.

Das iſt nun ein ertremes Beiſpiel. Glücklicherweiſe

gibt es nur äußerſt wenige Charaktere wie Richard. Glück

licherweiſe ſind unter den häßlichen, armen und mißgeſtalteten

Menſchen viele, die ſo viel Milch der frommen Denkungsart,

ſo viel Weisheit und Güte beſitzen, daß ſie liebenswürdig

und verehrungswürdig erſcheinen. Aber es gibt doch ſehr

viele Männer und Frauen, deren Charaktermiſchung ſo un

glücklich iſt, daß ſie mehr der düſtern als der hellen Seite

des Lebens zugewandt ſind und daß ſie, in Betrachtung

ihres eigenen Unglücks verſunken, anderen Leuten nichts

Gutes gönnen. Die werden leicht aggreſſiv und peinigen

ihre Geſellſchaft. Sowohl als Freunde wie als Gatten, ja

ſchon im oberflächlichen Umgange ſind ſie unleidlich, ver

breiten ſie eine Atmoſphäre von ſchlechter Laune, Unbehagen

und Streit um ſich.

Während der Gütige allen Dingen die beſte Seite ab

zugewinnen ſucht und ſeiner Geſellſchaft ein heiteres Geſicht

zeigt, freundliche Worte gibt, ungeſchickte oder beleidigende

Wendungen überhört, kleine Aufmerkſamkeiten und Geſchenke

mit Dank annimmt, da er auf die Geſinnung, nicht auf den

materiellen Wert ſieht, mit Rat und That dem Bedrängten

beiſteht, thut jener Bösartige von dem allem das Gegenteil.

Er wittert Unheil, er zeigt eine finſtere oder ſpöttiſche Miene,

er ſtachelt mit ſeinen Bemerkungen, er nimmt leicht übel,

er macht auf die vorgefallenen Beleidigungen aufmerkſam und
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er erſchwert anderer Leid dadurch, daß er gleich einer Fliege

immer auf die wunde Stelle kommt.

Je intimer der Umgang iſt, deſto unangenehmer und

peinlicher zeigt ſich die Bösartigkeit einer ſolchen Natur, und

leicht kann der Gütige, wenn er nicht zugleich ſtark und klug

iſt, dann von dem Bösartigen unterjocht werden. Alle ſeine

Sanftmut kann des andern Galle nicht tilgen, und da das

Leben auch im beſten Falle viel Schweres, viel Unglück mit

ſich bringt, ſcheint der giftige Schwarzſeher ſehr oft im Recht

zu ſein und kann ſich dann höhniſch über des andern Opti

mismus und Einfalt, wie er deſſen Güte nennt, erheben und

ihn ſelbſt verzagt und bitter machen. Güte ſoll ſich deshalb

hüten, von der Bösartigkeit in Feſſeln geſchlagen zu werden.

Der Gütige ſoll ſich vom Mitleid nicht zu weit hinreißen

laſſen, ſondern ſeine Selbſtändigkeit bewahren und die Mienen

und Worte des Freundes oder Geſellſchafters nicht beachten,

wenn er deren üblen Einfluß fürchten muß.

Ich rede hier nicht von der ganz ſchlimmen Bösartig

keit, die ſich darin zeigt, daß jemand geradezu darauf aus

geht, durch Verleumdung, Betrug, Diebſtahl oder Mord dem

Nächſten zu ſchaden, ſondern nur von den geringeren Graden,

die ſich im Gegenſatz zur Güte tagtäglich im geſellſchaftlichen

Leben kund geben. Jene hervorragend ſchlechten Hand

klüger als die Kinder des Lichtes.

lungen ſind ja ſelten, wie auch die Güte nur ſelten Ge

legenheit hat, ſich in Lebensrettung und großen Aufopfe

rungen der Perſon und des Vermögens kundzuthun.

im gewöhnlichen Leben zeigt ſich der Gegenſatz unaufhörlich

und hat darum eine große Bedeutung, namentlich im Um

gange der Männer und Frauen mit einander.

Die Frauen ſind weſentlich, wie Schiller es in ſeinem

herrlichen Gedichte ausſpricht, verehrungswürdig, weil ſie

himmliſche Roſen ins irdiſche Leben flechten. Die ſchönſte

unter den himmliſchen Roſen aber iſt die Güte. Sind

Frauen bösartig, ſo iſt der Anblick noch abſcheulicher, als

wenn Männer es ſind. Dazu haben ſie im häuslichen

Leben weit mehr Macht zur Bösartigkeit als die Männer,

während die Männer wieder in großen und öffentlichen An

gelegenheiten die größere Macht beſitzen. Die Frauen finden

das Feld ihrer Thätigkeit im Hauſe und in der Familie,

ſie haben den Frieden und das Glück der Dienſtboten, der

Kinder und endlich des Mannes ſelbſt in der Hand. Welch

unzählige Gelegenheiten, Güte zu zeigen! Welche Gelegen

heiten aber auch, dem Zorn, der Zankſucht, der Unzufrieden

heit, dem Ausbruch des Neides freien Lauf zu laſſen.

bösartige Frau iſt unzufrieden mit ihrem Loſe und beneidet

ihre Freundinnen, ſie ſieht alle Schwächen bei ihren Kindern,

ihren Angehörigen und ihrem Mann, und ſie rückt ſie allen,

hauptſächlich aber dem Manne, immer wieder vor. Sie

macht ihn darauf aufmerkſam, welche Erfolge andere Männer

haben, und ſie erzählt ihm, was die Leute hinter ſeinem

Rücken Uebles von ihm reden, indem ſie ihn auffordert, das

nicht auf ſich ſitzen zu laſſen oder auch jenen beipflichtet.

Sie geht finſtern Geſichts umher und erzürnt ſich, wenn der

Mann ſie tröſten will. Der Mann aber fühlt ſich, wenn

er guten Charakters iſt, verantwortlich für das Glück ſeiner

Frau und ganzen Familie, und wird traurig, wenn er klagen

und zanken hört, ohne daß er helfen kann. Iſt er von

großer Güte, ſo wendet er alles auf, um ſeiner Gattin ein

Glück zu verſchaffen, das doch unerreichbar iſt, da die Un

zufriedenheit in ihrem Charakter liegt, und das macht ihn

unglücklich, zumal wenn er allmälich wirklich glaubt, er ſei

im Unrecht, ſei ein ſchlechter Menſch. Deshalb iſt es für

den Gatten einer bösartigen Frau ſehr gefährlich, gütig zu

ſein, wenn er nicht zugleich Scharfblick und Energie beſitzt.

Und es iſt ſchwer für einen Mann, im Hauſe beſtändig

energiſch zu ſein, weil er ſich im Hauſe von ſeinen Berufs

geſchäften erholen will, weil das Haus ſein Ruheplatz, der

Schauplatz ſeiner Freuden ſein ſoll. Daher kommt es denn,

daß viele ſonſt ſehr tüchtige Männer, angeſehene Beamte,

Die
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ja Kriegshelden, wenn ſie eine bösartige Gattin haben,

daheim nur eine unbedeutende Rolle ſpielen und geradezu

die ſchweigſamen Unterdrückten ſind. Bösartigen Männern,

auch wenn ſie in ihrem Berufe wenig taugen und ihre

Familie ins Elend bringen, paſſirt ſo etwas nicht. Sie

beſiegen die bösartige Frau mit den eigenen Waffen, und

für die gütige Frau ſind ſie eine ſchlimme Geißel.

Verſtändige Leute ſehen deshalb, wenn es ſich um Ver

lobung und Heirat handelt, weniger auf Rang und Stand,

Schönheit, Geld oder einflußreiche Verwandte, als auf den

Charakter. Und da junge Leute wenig Erfahrung haben,

iſt es ſehr nützlich, wenn ältere mitſprechen. Der gütige

Charakter iſt bei Mann und Frau die ſicherſte Bürgſchaft

ehelichen Glückes. Und er iſt nicht ſo ſchwer zu erkennen.

Die Güte iſt dem Menſchen ins Geſicht geſchrieben, ſonderlich

ins Auge. Leider geht es aber bei den Verbindungen oft

nach dem Schriftwort: Die Kinder der Finſternis ſind

Denn ſelten wählt ein

bösartiger Mann eine bösartige Frau, der es weniger ſchaden

würde, ſondern in der Regel weiß er einen wahren Engel

zu berücken. Und ebenſo gehen den bösartigſten Frauen

meiſtens gerade die gütigſten Männer ins Netz.

Unſere 1})Yonate.

Wonat des Spätwinters.

Von

A3. Schlegel

FR. Jubeln und Jauchzen, mit Geigen und Zinken zieht

der Februar ein – in die Feſtſäle des Faſchings.

Deshalb kennzeichnet ihn auch im Kalender ein Faſtnachtszug

mit den Symbolen der Narrheit als den Leichtſinnigen unter

ſeinen Brüdern. Da ſprudelt und ſchäumt beim Schmettern

der Fanfaren und beim Knallen der Pfropfen das Menſchen

leben in übermütigſter, tollſter Laune, unbekümmert um die

Natur, der in dieſem Monat die Alltagsmenſchen wenig

oder nichts Gutes zutrauen, weil ſie den Februar ganz zum

Herrſcherhauſe der Winterkönige rechnen.

Vielleicht muß der Februar den Mummenſchanz des

Karnevals zur Hilfe nehmen, um ſeine Ohnmacht in der

Herrſchaft über die Natur zu verdecken? Er iſt am Ende

wirklich ſo arm an Reizen der Natur, daß er fremder Federn

bedarf, um ſich den Menſchen nur einigermaßen angenehm

darzuſtellen? – O nein!

Er iſt doch nicht mehr der ganz in Eis und Schnee ge

hüllte, von Stürmen umbrauſte Geſelle, als der ſein älterer

Bruder Januar den Reigen des Jahres eröffnete. Er be

ginnt ſchon die deſpotiſche Herrſchaft des Winters zu er

ſchüttern, die dann unter dem Tauwind des März und dem

warmen Regen des April gänzlich dahinſchwindet. Er iſt,

wie Johannes, die Stimme eines Predigers in der Wüſte,

der dem Erlöſer Frühling den Weg bereiten ſoll, damit er

nicht urplötzlich, die Welt überraſche.

Unter dem Kuß der mächtiger und mächtiger empor

ſtrebenden Sonne geht es wie ein Zittern durch den Leib

der Schläferin Erde; ſie beginnt – im ſüßen Traume noch

– ſich zu recken und zu ſtrecken, und allerlei leiſe Anzeichen

deuten auf ein baldiges, fröhliches Erwachen. Dieſe An

zeichen nimmt der Naturfreund mit innigem Entzücken wahr

und er genießt dabei ſchon im Februar Freuden, die um ſo

reiner ſind, je ſeltener und heimlicher ſie ſich darbieten, und

aus denen ihm die tröſtliche Gewißheit erwächſt, daß ſich

bald alles, alles wenden muß.

Zarte Kinder Floras ſind es vor allem, die im Walde

und an geſchützten Orten ſich hervorwagen, wenn wärmere
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Strahlen den dichten Schnee gelockert und die harte Erd- des Haſelſtrauches, die bereits im Herbſte ſich gebildet hatten

rinde erweicht haben. Zuerſt wohl öffnen ſich die Kätzchen und die während des Winters ſteif und würdevoll an den

Februrar.

a du! du kannſt wohl kichern und frohlocken,

! Du kannſt wohl ſcherzen, kurzer Februar!

Zum Spiel nur wirbeln noch die weißen Flocken.

And weiß und roſa Hyazinthenglocken

Stehn lieblich zu gelocktem Mädchenhaar!

Im Reigenſchritt, geführt von Luſt und Liebe,

Schwärmt durch die Welt der Wuſen ſchöner Chor.

In Waldesdunkel ſchauern Knoſpentriebe

Und ſelig 3agend, unterm Schneegeſtiebe,

Steht ſchon die Frühlingshoffnung vor dem Thor.

Sie reicht dir ſcheu die erſten Kätzchenreiſer.

Da trifft dich – holdes Glückskind – das du biſt,

Auch ſchon ein Sonnenkuß, ein warmer, leiſer!

Froh ſtürmſt du hin, halb Thor, halb wahrer Weiſer

Voll Jubel nützend deine kurze Friſt

Erich Janſen.

Zweigenden ſaßen. Auch die braun gepanzerten Knoſpen aufzunehmen, der durch den leiſeſten Windhauch aus den

der Samenblüten öffnen ſich an der Spitze und ſtrecken Staubkätzchen herausgeſchüttelt wird, damit Kinder und
mehrere zarte, tiefrote Krönchen aus, um den Goldſtaub | Eichhörnchen die ſüßen Nüſſe knacken können. Tief in Hoch



walde zeigt ſich ein anderes Wunder. Ein kleiner Strauch,

der Kellerhals (Daphne mezereum), ſchmückt ſeine grünen,

blattloſen Ruten mit prächtigen purpurnen Blüten, welche

betäubend ſüßen Duft verbreitet.

Zwei kleine Elfen erheben aus dem ſchneefeuchten braunen

Grunde ihre herrlichen Kronen, weiße Glöckchen, die mit

ſaftgrünen Flecken (Galanthus nivalis) oder gelbgrünen

Tröpfchen (Leuconium vernum) geſchmückt ſind. Ver

ſchämt neigen ſie ſich, als wollten ſie um Verzeihung bitten,

daß ſie ſo zeitig aufgeſtanden ſeien und unbeſcheiden er

ſcheinen könnten, weil ſie nun den Zug der Blumenelfen

eröffnen müßten. Gott grüß euch, ihr lieben Blümchen!

Läutet hell mit euren Silberglöckchen, damit die Genoſſen

erwachen und ſich ruſten, den König Lenz zu empfangen.

Und richtig, da ſind ſie ja! Taubneſſel und Vogelmiere,

Maßliebchen und Labtraut erheben vorſichtig ihre Blüten

am Boden zwiſchen den erſten grünen Spitzen des Gras

teppichs, über den der König einherſchreiten ſoll. Aber ſo

ganz vereinzelt nur erſcheinen ſie, daß von einem Voll

erblühen keine Rede ſein kann; ſie ſcheinen nur ihrem Namen

„zeitloſe Pflanzen“ Ehre machen zu wollen, denn noch iſt's

zu zeitig für ſie. Eiſige Schneeſchauer verdunkeln wieder

den Blick der Sonne und legen von neuem eine weiße Decke

über die Fluren, als wollten ſie – neidiſch und mißgünſtig

– das kaum erwachte Leben wieder ertöten. Die Natur

ſträubt ſich gegen dieſe Umarmungen des Winters, den ſie

noch nicht ganz von ſich abſchütteln kann. Doch immer

kräftiger geht ſie aus dieſem Kampfe hervor, um zuletzt

Siegerin zu bleiben.

Als wollte es ihr helfen, ſtellt ſich gar früh ſchon ein

zangenbewehrtes Käferchen (Cantharis fusca) ein, deſſen

ſchwärzliche Larve noch vor kurzem über den Schnee kroch.

Die Kinder nennen den rot und ſchwarz Uniformirten „Stadt

ſoldat“ und begrüßen ihn als einen der erſten Frühlings

boten unter den Tieren, dem bald andere folgen.

Am Waldſaume kann man Scharen kleiner Mücken

(Simulia) beobachten. Auch einige Frühlingsfliegen (Phry

ganea flavicornis und rhombica) haben ihr feuchtes Ge

fängnis verlaſſen, in welchem Larven und Puppen, ange

than mit dem aus Steinchen, Pflanzenreſten und Schnecken

häuschen gebauten Köcher, ihr Leben verbrachten.

Allzu voreilig ſind der „kleine Fuchs“ und der ſchwer

fällige Maikäfer geweſen, die dort im Sonnenſchein umher

taumeln; beim nächſten Froſt müſſen ſie ihr Leben laſſen,

oder ſie ſetzen den Redakteur in Nahrung und werden „in

die Zeitung gedruckt“.

Auf dem Grunde des Teiches und des Baches regen ſich

bereits die Larven und Puppen von verſchiedenen Netz- und

Zweiflüglern (Libellula, Phryganea, Simulia), während

ein bejahrter Froſch, der nur den Schlaf des Alters braucht,

den Kopf aus dem vom Eiſe befreiten Waſſer ſtreckt, um

Luft zu ſchöpfen, und darauf wieder zurückſinkt in den

bergenden Schlamm; denn die Umſchau, die er gehalten, be

friedigt ſein Froſchverlangen noch nicht.

Mehr zufrieden mit den gerade im Februar beſtehenden

Verhältniſſen ſcheinen die wilden Tauben, die Buchfinken

und Droſſeln zu ſein. Sie kommen jetzt gerade in die alte,

liebgewordene Heimat, obwohl ihnen da der Tod in mancherlei

Geſtalt droht. Bei den Rebhühnern finden wir junges

Liebesglück, während Wildenten und Wildgänſe, ſowie die

in der Lebensweiſe ihnen ſehr ähnlichen Waſſeramſeln

(Cinclus) ſchon Eier legen.

In den letzten Februartagen hält ein ſehr ſchmackhafter

Bewohner des Waldes ſeinen Einzug, die Schnepfe.

„Okuli – da kommen ſie!“ ſteht im Jägerkalender.

In manchen Jahren ſtattet uns im Februar noch eine

Schar köſtlich geſchmückter Fremdlinge einen Beſuch ab, der

einen ſehr praktiſchen Hintergrund hat. Den zierlichen

Seidenſchwänzen iſt nämlich in ihrer Heimat im hohen

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 8.

Luſtiges K ſee 6 ſaft.

–

Norden die Nahrung ausgegangen und mit wunderbarem

Inſtinkte wiſſen ſie die noch vorhandenen Vogelbeeren aufzu

finden und Krammetsvögeln und Ziemern ſtreitig zu machen,

werden dafür aber gleich jenen geſchoſſen und verſpeiſt.

Die ſchwarzröckigen Standvögel, Raben und Krähen,

die tapfer den Winter in nächſter Nähe der menſchlichen

Wohnungen überſtanden haben, beginnen jetzt den Neſtbau,

und das ſchirkelnde Schimpfen des Gaſſenbuben Spatz klingt

lange nicht mehr ſo verbittert wie im Anſang des Winters.

Auch unter den Säugetieren gibt es neues Leben. Nicht

nur, daß das Eichhörnchen, froh der noch reich gefüllten

Vorratskammern, ſeine Glieder in luſtigen Sprüngen probirt,

daß Iltis und Wieſel mit neuen Kräften auf die Jagd

gehen, nein, es gibt auch Geburtstage genug. Das Wild

ſchwein im dichten Forſte, Frau Grimbart in dunkler Höhle,

das Schaf im warmen Stalle genießen jetzt Mutterfreuden.

„Die Recken des Nadelforſtes“, die Edelhirſche, werfen

jetzt ihre vielendigen Geweihe ab, weshalb der Februar den

alten deutſchen Namen „Hornung“ trägt.

Alles das ſind Zeichen einer beginnenden neuen Zeit,

als deren ſchönſtes und letztes die gegen Ende des Monats

heimkehrende Lerche anzuſehen iſt.

Sie leiht dem Drängen und Sehnen in der Natur

jubelnde Töne, daß auch des Menſchen Herz ſich wonnevoll

der ſüßen Hoffnung auf einen Oſtertag hingeben kann, der

trotz der dräuenden Geberden des alten Winters der Erde

in Bälde beſchieden ſein wird.

Glöckchen an Schlitten und Schellen an Karnevals närriſcher Mütze!

Klingend hüpft der Humor ſo durch den traurigſten Mond.

Hermann Hango.

Luſtiges Kleeblatt.

(Hiezu das Bild Seite 312.)

iner wie alle, alle wie einer. –

Nach dem Gelag, nach dem feurigen Trank,

Lärmten und ſchwärmten die Wallenſteiner,

Scholl zur Laute der derbe Schwank.

Zwiſchen Marſchnot und Schlachtenfeuer,

Zwiſchen Schwertſchlag und Brand und Blut,

Spukte das Hexenkind: Abenteuer,

Sproß die Freudenwurz: Uebermut.

Heute wie morgen, morgen wie heute!

Mitgenommen mit leichtem Sinn

Wurden Schlachtglück, Liebe und Beute

Auf dem Wege, als Kriegsgewinn.

Gellend ſcholl ſeit Kampfesbeginne

Durch die Gaue des wunden Reichs

Statt des Ritterlieds zarter Minne

Nur das Loblied des kecken Streichs.

Alle wie einer, einer wie alle!

Luſtig zuckte der Waffen Geblitz.

In den Schlöſſern zum Saitenſchalle

Klang der lärmende Lagerwitz. Srida Schano.
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Die Ferdinger
Von

E. Vont Brixent.

I.

er Abend dämmert an dem in weichem Roſa,

- G- Grau und Lila verſchmelzenden Horizont

auf und ſenkt ſich ſacht über die weite

Niederung. Nur über den ſchwärzlichen Fichten

wäldern am fernen Weſten glüht noch das Abendrot

in dunklem Orangeton und leuchtet wie eine letzte

Erinnerung aus der Tiefe des breiten Waſſers wieder.

In dem flüſſigen Gold der Strömung treibt

lautlos ein Kahn. Ein ſchmächtiger Junge ſitzt am

Steuer, und auf der kleinen Bank im Hinterſteven

ein breitſchultriger Mann und ein blutjunges Kind.

Der leichte Herbſtwind raſchelt durch das ſtarre

Uferſchilf, koſt mit dem kraus in die niedrige Stirn

gelockten Blondhaar der Kleinen, wirft einmal eine

der loſen, ſeidenweichen Strähne in das dunkle Polen

geſicht des Mannes.

Vielleicht hat ſie dem Winde mit einer energiſchen

Bewegung des zierlichen Köpfchens nachgeholfen, denn

ſie und der Bruder lachen fröhlich über ſein er

ſchrockenes Auffahren.

Dann ſchlingt ſie den runden Arm um ſeine

breite Oberlieutenanttaille, wühlt das blonde Köpf

chen an ſeiner Schulter und ſagt mit dem naiven

Kindervertrauen in die Troſteskraft einer Liebkoſung

weiter nichts als ein zärtliches: „Mein Alter, mein

lieber Alter!“

Sie weiß, warum er traurig iſt.

Jedes Jahr in den Herbſtferien brachte Janos

von Santor ſeine jungen Pflegegeſchwiſter nach

Sosnowice. Er liebt ſeine melancholiſche polniſche

Heimat und hängt an dieſen paar Urlaubswochen

unter ſeinen Leuten in der Geſellſchaft der luſtigen

Kinder.

Aber damit war's jetzt aus.

Der Graf Schwarzburg hatte längſt den Kopf

über dieſe Reiſen ins Polenland hinein geſchüttelt.

„ Meinſt Du nicht, Franzl, daß Nina nicht mehr

ohne weibliche Begleitung reiſen dürfte?“ hatte er

zum Schwager geäußert, als die Rede, ſo um den

Juli herum, auf dieſen Ferienausflug kam.

„Ei, der Tauſend – da hab' ich, meiner Seel',

noch nie darüber gedacht – mit dem Schanerl be

ſonders,“ war der General von Feldinger aufgefahren.

Er war ja ſo gut wie ihr Bruder, der Janos –

ſchon als achtjährigen Jungen hatte ihn der Staroſt

Santor ſeinem Freunde übergeben und er war mit

dem Ludwig und dem Joſef, den beiden älteſten,

gedrillt worden. „Aber Du haſt doch recht wie

immer, Erlaucht. So ſoll es denn das letztemal

geweſen ſein,“ hatte er dann nachdenklich hinzugefügt.

Still fuhren ſie dahin.

„ Morgen muß i fort von hier!“ klang ein voller,

weicher Bariton durch die Abendſtille über das

Waſſer.

Aber von Abſchiedsſchmerz wußte der Sänger offen

bar nichts. Ein Jodler beſchließt jede Strophe des

ſchwermütigen Volksliedes – jauchzend und jubelnd.

Indes hat ſich das Bild geändert. Die Schilf

und Weidenniederungen treten zurück. Parkbäume

ſpiegeln ſich im Fluß; das graue Schieferdach eines

alten Herrenhauſes ſchimmert darüber, und aus dem

wogenden Silbergrün der Weiden tauchen kleine

braune Dorfhütten, ein unſcheinbares Kirchlein auf.

Seufzend verläßt Janos ſeinen Platz und greift

zu den Rudern. Mit ein paar kräftigen Schlägen

treibt er dem Ufer zu.

Nun ſieht man auch den Sänger, einen ſchlanken,

ſtattlich gewachſenen Menſchen mit blondem Schnurr

bart und dunklem Geſicht.

„Herrgott, ſeid ihr ausgeblieben! Ich dachte

ſchon an ein Eiſenbahnunglück,“ begrüßte er die

Anfahrenden. „Ich hab' meine Viſitentournée längſt

beendet, war ſogar noch einmal bei den Kodenskas,

ein famoſes kleines Ding, die Toska, ein Tempera

nlent –“

„Wie ein Vollblut,“ fiel Nikola ein.

„Na, wart, Du Knirps, ſei 'mal erſt an Land!“

„Warum? Ich hab' von Dir gelernt, die Frauen

nach Pferderaſſen zu tariren,“ lachte Nikola.

„Brauchſt Dir darauf nichts zu gute zu thun,“

verwies Janos ſcharf. „Schön iſt's nicht.“

Die Poſt hatte Briefe gebracht. Einen für Janos

von dem Pflegevater und einen von der Gräfin

Schwarzburg für Nina, die händigte Joſef den

Ausſteigenden ein und half dann dem Bruder, den

Nachen anzuketten.

„Nun, was ſchreibt Ilka?“ fragte er nach be

ſorgter Arbeit, mit einem Blick auf das in unordent

licher Haſt beſchriebene Billet.

„Wenig.“ Nina lachte. Ein paar Bosheiten



über ihn und die ihm von dem geſtrengen Vater

aufgezwungene Sommerfriſche in der polniſchen

Wüſtenei waren nämlich der Hauptinhalt. „Sie

erwartet mich in Schwarzburgsau. Dann beklagt

ſie ſich über ihre Sylphide, die dick und faul wird.

Sie beabſichtigte, ſich die Paloma, weißt Du, die

kleine ſchwarze Rappſtute aus dem Geſtüt, einzu

reiten. Aber Onkel Schwarzburg hat es nicht erlaubt

– er iſt ja immer ſo ängſtlich! Nun hofft ſie auf

Dich dabei.“

„Haſt hoffentlich Deine Reiterkünſte nicht über

dem Vollbluttemperament meiner Landsmänninnen

vergeſſen,“ ſpottete Janos, den Geſchwiſtern als

letzter auf dem ſchmalen Schilfweg nach dem Schloß

folgend.

Joſef fuhr herum, maß ihn mit flammenden

Augen.

„Sei ohne Sorge.

nie vergißt.“

„Dazu wird für uns beide Deine Sosnowicer

Erholungszeit gehören,“ gab Janos taktlos zurück.

Joſefs Spazierſtock fuhr in das Schilf- und

Weidengeſtrüpp am Wegrand.

„Wir ſind quitt, Freund Janos. Wenn ich das

Recht der Gaſtfreiheit mißbrauchte, ſo Du nicht

minder die Geſetze der Gaſtlichkeit. Ich wüßte nicht,

was ich mir unlieber nachſagen ließ.“

Er habe ein Patent auf Taktloſigkeiten, pflegten

die Kameraden zu ſagen, wenn Janos ſie mit Be

merkungen, die wie Keulenſchläge auf ſie nieder

praſſelten, regalirte.

Aber der junge Feldinger geſtand ihm die Pa

tentirung nicht zu.

Sie hatten es überhaupt nie mit einander finden

können. Schon als Jungen hatten ſie ſich bei dem

geringſten Anlaß gerauft und gehauen, oft bis der

eine oder der andere blutend liegen blieb. Die Ab

neigung der Erwachſenen äußerte ſich freilich nicht

mehr ſo brutal. Aber im Grunde ihrer Seelen

waren ſie Feinde geblieben.

Am folgenden Morgen waren ſie alle früh auf

und reiſefertig.

Es war ein köſtlicher Herbſttag. Klar blaute

der Himmel über der Niederung und ſilberweiße

Marienfäden zogen durch die ſtille Luft und ſpannen

ſich zitternd um Bäume und Sträucher.

Nina ſtand an der mit buntem Weinlaub be

wachſenen Rampe und ſah den welken Blättern nach,

die der leiſe Morgenwind von den Linden vor dem

Haus ſchüttelte.

In einem Zimmer des Oberſtockes hantirte der

unruhige Joſef, konnte wieder einmal nicht fertig

werden. Man hörte ſeine und des Nikola lachende

Stimme, dazu von Zeit zu Zeit ein Bruchſtück aus

dem lieben Auguſtin, Joſefs Lieblingsmelodie, die

ihm in Momenten irgend welcher Erregung, Gott

weiß warum, immer durch den Kopf ſchoß.

Vom Wirtſchaftshof kam Janos herüber. Er

duckte den Kopf zwiſchen die Schultern, als trüge

er an einer ſchweren, unſichtbaren Laſt.

Nina ging ihm entgegen und ſchob die Hand

durch ſeinen Arm. Aber kaum, daß er einen freund

Es gibt Dinge, die man
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lichen Blick für die zierliche Geſtalt in der geſchmack

vollen, lichtgrauen Reiſetoilette hatte.

Das landesübliche Dreigeſpann fuhr vor. Die

Knechte trugen die Koffer aus dem Haus und trugen

ſie auf einen bereitſtehenden Leiterwagen.

„Holla, ihr da oben, macht voran !“ rief Janos

in das Haus hinein.

„Ja, ja, wir kommen ſchon,“ antwortete Nikola

von der Treppe her, während Joſef viel Aufhebens

um eine ſorgſam vernagelte und verſchnürte kleine

Kiſte machte.

„Daß ſie mir um Gottes willen nicht verloren

geht! Ich wäre ja kreuzunglücklich. Alle meine

Weichſelerinnerungen ſind da deponirt, Vielliebchen,

Haarlocken und ähnliche nette Dingelchen von liebens

würdigen jungen Damen,“ renommirte er, zu Janos'

nicht geringem Aerger, vor den grinſenden Polaken.

Und endlich hatten ſie ſich alle in dem engen

Wägelchen eingeſchachtelt und fuhren davon, die

breite Allee vom Schloß bis zur Chauſſee unter

Pappeln dahin, die ihnen ihre gelben Blätter in den

Schoß ſtreuten, und dann die Dorfſtraße entlang.

Vor den armſeligen, braunen Lehmhütten ſtanden

die Häusler, grüßten ihren Pan Santor und die

Geſchwiſter und ſahen ihnen mit den abgeſtumpften,

müden Geſichtern der Armut traurig nach.

Joſef wußte ſich aus Freude über die Rückkehr

in ſein herrliches Kaiſerſtadtl gar nicht zu faſſen.

„Zieh hinaus beim Morgengraun,“ ſtimmte er

jubilirend an.

Er hatte einen unerſchöpflichen Schatz an Melo

dien und Liedern im Kopfe – kein Menſch wußte,

wie er dazu kam.

„Ich bitte Dich, ſchweige doch einmal ein paar

Minuten,“ bat Nina ungeduldig und ſchmiegte ſich

an den finſtern Freund.

Joſef lachte. Aber ſein Teufelstemperament –

le diable slave, wie Ilka Schwarzburg lachend ſagte,

denn von der verſtorbenen Mutter, Ilkas Schweſter,

einer Dombrescu, hatten die Feldinger ja auch ein

gut Teil Slavenblut in den Adern – ließ ſich ein

mal nicht eindämmen.

„Siehſt gut aus, Kleine,“ ſagte er plötzlich mit

einem ſeiner brennenden Blicke, der ſogar dem arg

loſen Kinde die Röte der Befangenheit in das bräun

liche Geſichtchen trieb. „Nett und adrett wie ein

kolorirter Modeſtich. Ilka hat wirklich einen ſüperben

Geſchmack.“

„Ich wähle mir meine Toiletten ſelbſt,“ ent

gegnete die Schweſter ſchnippiſch. „Ilka wollte immer

etwas Buntes dabei haben – das mochte ich nicht.

Wir haben uns regelmäßig bei jedem neuen Kleid

geſtritten, und jetzt beſtimme ich. Und Onkel Schwarz

burg ſagt, ich habe ganz recht.“

Die Gräfin Schwarzburg liebt das Grelle, ge

wagte Farbenzuſammenſtellungen – – –

„Ilka kann das auch wagen. Was bei jeder

anderen die Augen verletzen würde, kleidet ihr immer

noch,“ meint Nikola mit der Ruhe eines Sachver

ſtändigen. -

Die Geſchwiſter belachen ſeinen gelungenen Ernſt.

Joſef zupft ihn am Ohr.
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Das erſte Ballkleid.
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„Du Wicht von einem Tereſianer! Kaum daß

der liebe Gott Stoff genug behielt, um einen ordent

lichen Feldinger aus Dir zurecht zu ſchneiden, und

da willſt Du ſchon anfangen, ſo echt zu feldingern!“

Die kleinen polniſchen Traber greifen flott aus.

Das Dorf liegt hinter ihnen. Das Dreigeſpann

trabt auf dem hohen, weidenumſäumten Fahrdamm

längs der Weichſel.

„So ziehen wir ſcheidend zum Thore hinaus, hinaus!“

fängt der ſangesluſtige Joſef von neuem an.

Seinem Uebermut hält die gedrückteſte Stimmung

nicht ſtand. Die Geſchwiſter fallen ein, Nina hält

die erſte Stimme. Nikola krächzt mit ſeinem heiſeren

Jungendiskant dazwiſchen. Ein Lied nach dem andern

kramt Joſef aus ſeinem muſikaliſchen Gedächtnis.

Und ſo fahren ſie fröhlich ſingend in die tau

friſche Morgenherrlichkeit hinaus – der Zukunft

entgegen.

II.

Es war Frühling geworden. Der Sonnenſchein

lachte über Joſefs herrlichem Kaiſerſtadtl, duldete

niemand in den dumpfen Mauern. Zu Wagen, zu

Fuß, zu Pferd, wie Mittel und Neigungen es mit

ſich brachten, ſchwärmte alles auf den Korſo im

Prater.

Auch Janos war hinausgeritten, ſuchte in dem

Wagengewühl die bekannte hellblaue Livree und die

chiken Toiletten der Schwarzburgſchen Damen.

Bekannte aus dem Klub und dem Regiment be

gegneten ihm. Man tauſchte Grüße, blieb in Gruppen

ſtehen, kommentirte den fahrenden, reitenden, prome

nirenden Damenflor, erzählte ſich pikante Intimas

aus der Geſellſchaft.

Dann ſetzte Janos ſeinen Weg fort. In der

Nähe der Rotunde rollte ihm die gräfliche Equipage

entgegen. Der Graf Schwarzburg, Nina zur Seite,

machte ſeine tägliche Praterfahrt. Die Gräfin fehlte.

„Meine Frau hatte eine Abhaltung,“ ſagte der

Graf auf Janos höfliche Erkundigung. „Sie iſt

nämlich draußen in Schwarzburgsau und da hat ſie

ſich unterwegs wohl verſpätet.“

Schwarzburgsau, das Stammſchloß der Familie,

lag ungefähr eine Stunde entfernt von Wien. Hier

befand ſich auch das weit über die Grenze hinaus

berühmte Schwarzburgſche Geſtüt.

„Sie iſt in Joſefs Begleitung hinausgeritten,“

fuhr der Graf mit müder Stimme fort, „die Ein

richtungen für unſere demnächſtige Ueberſiedlung in

Augenſchein zu nehmen, während mein Neffe im

Geſtüt nach dem Rechten ſehen wollte.“

Janos klopfte den Hals ſeiner Minka, die un

ruhig tänzelte.

„Wir hatten kürzlich das Unglück, unſeren

Oberſtallmeiſter zu verlieren,“ fuhr der Graf er

klärend fort; „ich weiß nicht, ob ich Ihnen davon

ſprach?“

„Frau Gräfin erwähnte es einmal flüchtig.“

„ Und da ich leider ganz unfähig bin, ein Erſatz

im Augenblick auch nicht zur Hand war, ſo iſt Joſef

ſo freundlich, die Sache etwas in die Hand zu nehmen.

Er hat viel praktiſchen Sinn und Intereſſe dafür

und iſt ein first rate Kenner,“ vollendete der alte

Herr.

„ Will's glauben,“ brummte Janos vor ſich hin.

„Pferde – und –“

„Ich hoffe nur, daß er über einer Liebhaberei

ſeine Pflichten nicht vernachläſſigt,“ meinte der Graf,

„das würde meinen Intentionen natürlich in keiner

Weiſe entſprechen.“

Er ſuchte in Janos ſtörriſch verſchloſſenem Ge

ſicht nach einer Antwort auf ſeine indirekte Frage.

Und als der Pole beharrlich ſchwieg – – –

„Was meinen Sie, lieber Santor ? Glauben Sie,

daß das Geſtüt –?“

„Das Geſtüt vielleicht nicht,“ entgegnete Janos

zweideutig, ohne ſich auf weitere Erklärungen ein

zulaſſen.

Der Graf ſchwieg.

Joſef war kein Heiliger – viel fehlte dazu.

Er machte auch nie ein Hehl aus ſeinen Tollheiten.

Aber er war, vielleicht gerade um dieſer unverfro

renen Aufrichtigkeit willen, des Onkels erklärter

Liebling.

Der Graf beabſichtigte ſogar, ihn mit kaiſerlicher

Erlaubnis zu ſeinem Adoptivſohn und Erben zu

machen, da er der letzte ſeines Stammes und ſeine

ſpäte Ehe mit Ilka Dombrescu kinderlos geblieben

U(IT.

Die nötigen geſetzlichen Formalitäten waren auch

ſchon eingeleitet. Nur der General von Feldinger

hielt noch mit ſeiner Entſcheidung zurück. Und ob

wohl der Graf ihm mit dem Bibelwort: „Wer zween

Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat,“ arg zu

ſetzte, verſchloß ſich der ſtarrköpfige Mann doch hart

näckig gegen jede Nutzanwendung dieſer Wohlthätig

keitstheorie auf den eigenen Sohn.

So hingen ſeit Jahr und Tag alle Verhand

lungen in der Schwebe, hier verſtimmend und da

beunruhigend, und nur dem Leichtſinn der jungen

Feldinger verhängnisvoll die Wege ebnend.

Janos war an den Schlag neben Nina geritten

und unterhielt ſich mit ihr wie ein ſehr zärtlicher

großer Bruder mit ſeinem Lieblingsſchweſterchen.

Sie muß ihm erzählen, was ſie ſeit ihrem letzten

Zuſammenſein gethan, was ſie geleſen, wen ſie

geſehen; wobei es viele Neckereien, ſcherzhafte

Schelte ſeinerſeits und viel Lachen gibt.

Am Palaſt ſchwang ſich Janos aus dem Sattel

und folgte ihnen in den ſchmalen, dämmernden Gang,

der das Seitenportal mit der großen Treppenhalle

verband.

„Warum?“ fragte Nina erſtaunt, denn ihrer

Verabredung nach wollte er erſt gegen zehn Uhr

vorſprechen, die Damen in die Oper abzuholen.

„Darum!“ lacht Janos, faßt das friſche Ge

ſichtchen unter dem Kinn und küßt den trotzigen,

lachenden Mund.

„Aber nein, Du, Schanerl!“ ruft das graziöſe

Blondchen mit ſehr roten Wangen. -

„Ich darf doch wohl meiner kleinen Braut ſüßen

Mund küſſen?“

„Deiner! Längſt noch nicht! Nicht vor dem

zwanzigſten Geburtstag, ſagt Papa – und dann



– wer weiß? Da iſt zum Beiſpiel der Poldl

Schradir –“ -

„Totſchlagen ſollte man ihn – dieſen Fer!“

„Oho, oho! Als ob Deine Sache damit gewonnen

wäre, Alterchen!“ lacht ſie und ſpringt davon, hängt

aber doch noch einmal über die weiße Marmor

brüſtung, nickt und lacht zu ihm hinunter.

In nächſter Nähe des Palaſtes ſtieß Janos auf

die vom Geſtüt Heimkehrenden. Der Straßenſtaub

lag dick und grau auf ihnen. Aber man las ihnen doch

das Vergnügen von den erhitzten, lachenden Geſichtern

ab. Sie hatten nicht einmal einen Groom bei ſich.

Im erſten Augenblick hätte man ſie für gleich

alterige Geſchwiſter nehmen können – ſie etwas

älter vielleicht – ein paar Jahre nur, die nicht

zählen – – –

Die Gräfin Schwarzburg iſt auch blond, wenn

auch nicht von dem Germanenblond der Feldinger.

Ihr Haar hat vielmehr den ſeltenen, ſilberweichen

Glanz des cendré. Dazu der bräunliche Hautton,

dichte dunkle Brauen und Wimpern und die Schatten

um die Augen – wohl der Dombrescutypus.

Aber damit hört auch die Aehnlichkeit auf. Bei

den Feldingern iſt alles andere, Schnitt des Ge

ſichtes und der Züge, urdeutſch, während man der

Gräfin unverkennbar die Slavin anſieht.

Sie hielten die Pferde an und wechſelten ein

paar begrüßende Worte.

„ Mit geſchloſſenen Augen, wenn ich bitten darf,

Herr von Santor, ſonſt kann ich vor Ihrem Richter

blick nicht beſtehen,“ lacht Ilka.

Sie lacht viel beim Sprechen, auch da, wo es

eigentlich nichts zu lachen gibt – ein nervöſes, auf

geregtes Lachen. Böswillige behaupten, um ihre

feſten, kleinen Perlenzähne zu zeigen – aber es

liegt in ihrer Art, daß ſie zur Verleumdung reizt.

„ Oder im Gegenteil, Aug' in Auge mit Ihnen,

gnädigſte Gräfin. Wo die Sonne ſtrahlt, vergißt

man die Schatten.“

„Wünſcht ſie manchmal auch, wie wir heut, nicht

wahr, Pepi? Es war unerträglich heiß unter den

laubloſen Bäumen. Wenn mich nicht Karlos über

große Aengſtlichkeit zur Rückkehr bewogen, hätten

wir auch die Abendkühle in Schwarzburgsau ab

gewartet. Draußen war es herrlich.“

Sie drängte nun zur Eile. Die Dinerſtunde

werde bald ſchlagen und ſie müſſe noch Toilette

machen.“

„Auf Wiederſehen zur Oper,“ ſagte ſie zum Ab

ſchied. „Sie ſoupiren doch mit uns?“

„Er? Weshalb er?“ fragte Joſef eiferſüchtig.

„Weil es mir ſo beliebt,“ gab ſie mit kurzer

Trockenheit zurück.

„Eine Laune alſo!“

Ilka riß in die Zügel, daß die zierliche Paloma

aufbäumte, maß ihn mit einem ihrer dunklen Flammen

blicke. Dann brach ſie in helles Lachen aus:

„Du biſt doch ein Original von einem Menſchen,

Pepi. Ich glaube gar, Du erlaubſt Dir, Deine

leibliche Tante“ – nichts konnte den jungen Offizier

mehr ärgern als dieſes ausdrucksvoll betonte Wort –

"Zu ſchulmeiſtern.“
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Sie lacht noch darüber, während die geſchickten

Hände der Zofe ihre Toilette beſorgen.

Und dem Gatten und der Nichte ſchildert ſie

während des Diners in munterſter Laune die kleinen

Erlebniſſe ihres Schwarzburgsauer Tages.

Aufgeregt und verſtimmt iſt Joſef in ſeine

Kaſernenwohnung zurückgekehrt, verwildert aus Trotz

den Abend und die Nacht.

Und ſo endet ihr Zuſammenſein eigentlich immer.

III.

„Die gnädigen Herrſchaften befinden ſich im

Wintergarten,“ antwortete einer der Lakaien auf

Janos Frage, als er einige Wochen ſpäter in

vorgerückter Abendſtunde den Palaſt Schwarzburg

betrat. -

Es war ſchon ſommerlich ſchwül in der großen

Stadt. Der Kreis der Bekannten fing an, ſich auf

zulöſen. Doch Schwarzburgs hatten ihre Abreiſe noch

auf unbeſtimmte Zeit hinausſchieben müſſen, da ein

heftiger Anfall ſeines rheumatiſchen Leidens den

Grafen an das Haus feſſelte.

Janos zögerte in dem nur wenig erhellten kleinen

Speiſeſaal, der durch den Wintergarten mit den

Treibhäuſern in Verbindung ſtand.

Es war ein lauſchig Plätzchen, dieſer Winter

garten, ganz in Ilkas unordentlich-bizarrem Geſchmack

ausgeſtattet, halb Orient, halb Occident – nur

zum Träumen und Faulenzen unter Palmen und

Schlinggerank.

Bei dem matten Schein einer hohen Stehlampe

war die kleine Tiſchgeſellſchaft hier verſammelt. Die

gebrochene Geſtalt des Grafen in einem Lehnſeſſel

verſunken; ihm zu Füßen, auf einem Tabouret,

Nina – man ſah nur das krauſe Blondhaar über

den großen Blättern der Abendpoſt auftauchen und

unter dem Saum des hellen Kleides die ungeduldig

fortverlangenden Füßchen. Mehr im Hintergrund

an der den Treibhäuſern zuführenden breiten Treppe

lümmelten Ludwig und Leopold von Schradir, ein

Verwandter des Grafen, Rücken an Rücken in einem

caprice de mari.

Ilka war nicht hier. Ihre ſlaviſche Unruhe

hatte ſie wohl längſt fortgetrieben.

„Ach – der Schanerl!“ rief Nina und ließ die

Zeitung ſinken, als Janos grüßend über die Schwelle

trat. Aber der Ton hatte nicht mehr die frühere

herzerwärmende Zärtlichkeit und die hellen Augen

blickten eher vorwurfsvoll als froh.

Er hatte ſie vernachläſſigt in letzter Zeit, ihr

alter Schanerl. Ob mit wohldurchdachter Abſicht –

oder anderes im Sinn? Und ihr trotziger Stolz

ſchloß die roſigen Lippen.

Janos war mit tiefer Verbeugung zu dem alten

Herrn getreten.

„Ich wollte mir erlauben, Erlaucht – trotz der

ſpäten Stunde – nach Ihrem Beſinden –“ Janos

wirft ſeine Phraſen näſelnd in halben Sätzen, „dienſt

liche Abhaltungen.“

Ihre Abhaltungen ſind immer dienſtlicher Art,

man kennt das.

„Ihr armen, unfreien Menſchen,“ ſpottete Nina.
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„ Dienſt des Vaterlandes– Dienſt der Damen –

wo bleibt die Freiheit?“ meint Leopold.

Janos zuckt die Achſelt.

Der Graf ignorirt dieſe ganze neumodiſche

Manierirtheit, bleibt der Kavalier aus der guten

alten Schule. Gr fordert Janos auf, ſich zu ſetzen.

Eine träge Unterhaltung ſpinnt ſich mühſam fort.

Nina erbarmt ſich endlich der allgemeinen Schwer

fälligkeit.

„Wünſcheſt Du, daß ich die angefangene Lek

türe fortſetze, Onkel Schwarzburg?“

Und auf ſein höfliches: „Wenn Herr von Santor

es geſtattet“ und die zuſtimmende Verbeugung des

Polen, nimmt ſie die unterbrochene Lektüre wieder

auf.

Aber ſie iſt zerſtreut, verſpricht ſich, lieſt über

halbe Abſchnitte fort.

„ Nicht ſo ſchnell, Kleine,“ erinnerte der Graf

wiederholt. -

Janos hat ſich neben Ludwig geſetzt.

Mit der duftſchwülen Tropenluft des Gewächs

hauſes wehen Bruchſtücke einer lebhaften Unter

haltung zu ihnen herüber. Außer Ilkas helllachender

Stimmte ein ernſtes, klangdunkles Organ.

Janos horchte auf.

„Gäſte?“ fragte er flüſternd.

„Die Prinzeß,“ antwortete Ludwig ebenſo.

„llnd Du nicht da, ſchöner Lulu?“ Mit ſeinem

Spötterlächeln.

„Jllllller dieſes Lächeln. Immer und über alles

dieſes abſcheuliche Lächeln,“ denkt Nina und haſtet

über die Berichte der Kaiſerreiſe in Böhmen hinweg.

Der Graf erinnert nicht mehr. Ein ſchwerer

Seufzer Ludwigs klingt zu ihm herüber. Müde lehnt

er im Seſſel zurück. Er fühlt ſich alt und abgethan,

paßt nicht mehr in dieſe ruheloſe Zeit, zu dieſer

ungeduldigen Jugend. Er ſchließt die Augen.

Leiſe ſteht Janos auf und betritt die Treibhäuſer.

Der volle Mond liegt in tauſend Schattirungen

über dem ſatten Laub. Wie Sterne lugen die weißen

und gelben Margueriten, Ilkas Lieblingsblumen,

aus dem tiefen, erotiſchen Grün.

Er kann dieſe Blumen nicht ausſtehen, hat ſie

ſich in den Goldſchnüren von Joſefs Uniform –

mit unverſchämter Dreiſtigkeit vor jedermanns Augen

prahleriſch zur Schau getragen – zum Ekel geſehen.

„Warum nicht, wenn's mir Spaß macht?“ weiſt

Joſef jede Bemerkung darüber hochmütig ab. „Und

wer noch mehr darüber wiſſen will, der hole ſich nur

Beſcheid bei mir.“

Ein Glühpünktchen in dem Zweiggewirr iſt ſein

Führer.

Ilka hat ſich mit ihrem Gaſt in die entfernteſte

Ecke der Orangerie geflüchtet. Vor der in den Park

geöffneten Thür ſchaukelt ſie ſich rauchend in einem

Amerikaner. Die Wucht des ſchweren Haares iſt

ihr läſtig. So hat ſie es gelöſt, und in der un

ſicheren Beleuchtung ſchillert es wie ein Nirenſchleier

um ihre ſchlanken Glieder.

Die Prinzeß Golla Tentesvar, die ſtolze Ver

wandte des Kaiſerhofes, lehnt nicht weit von ihr

unter dem breiten Blätterdach einer Cycas.

„Kaſſandra,“ dachte Janos, als er ſie ſah.

Die königliche Geſtalt mit den ernſt gemeſſenen

Bewegungen hatte in der That viel von der herben

Schönheit der Seherin von Ilios. Und ihre un

gewöhnliche Art ſich zu kleiden, die weißen, falten

reichen Gewänder, die matte Perlenſchnur, welche

das in offenen Wellen bis in die Taille fließende

dunkle Haar diademartig über der niedrigen weißen

Stirn raffte, erhöhte noch die Illuſion.

Bei dem nahenden Schritt ſchreckten beide aus

ihrer nachläſſigen Ruhe. Ilka warf die Cigarrette

ins Freie und Cona ließ mit einem Seufzer der

Enttäuſchung die über dem dunklen Scheitel erhobenen

wundervollen Arme ſinken.

„O, ich bitte ſehr – möchte feine Störung.“

Jallos beugte ſich über die Hände der Damen.

„Man kennt. Ihre Abneigung gegen rauchende

Oefen und Damen,“ lachte Ilka.

„Gnädigſte Gräfin blasphemiren – Oefen und

Dºllllell!“

„Gitat, Herr von Santor – und zwar Ihrer

Vaterſchaft.“

„llnmöglich, gnädigſte Gräfin! Ich ſollte dieſe

unkavaliere Aeußerung wirklich verſündigt haben?“

„Herr von Santor als Pole dürfte allerdings

nicht ſo hart urteilen,“ warf Cona in dem ſcharf

accentuirten Deutſch der Romanen ein. Ihr Orgau

vervollſtändigt den Eindruck ihrer Erſcheinung. Es

hat eine dunkle Klangfarbe, wie Orgelton und ver

haltene Leidenſchaſt.

„Vielleicht iſt mir gerade deshalb die Gigarrette

im roſigen Damenmund verleidet, Prinzeß,“ ent

geglet Janos. „Bei uns zu Lande raucht nämlich

alles, vom Säugling in der Wiege bis zur weiß

haarigen Greiſin. Aber die leidenſchaftlichſten

Schmaucherinnen ſind die Zigeunerinnen. Bitte,

meine Damen, ſtellen Sie ſich dieſe zerlumpten,

ſchmierigen – Pardon, der Ausdruck iſt unparla

mentariſch – ſchwarzbraunen Heren vor, -trief

äugig, mit wüſter Mähne und in dem zahnloſen

Muld – “

Die Damen hielten ſich lachend die Ohren zu,

dankten für weitere Details.

„Ich werde meiner Frau nie erlauben, zu rauchen,“

entſchied er.

„Schon Tyrann, noch ehe er die Frau hat!“

rief Ilka. „Ich werde Nina warnen –“

Cona, welche ein perſönliches Geſpräch – denn

das Thema Nina und Janos gab oft Anlaß zu

endloſen Diskuſſionen – nicht durch ihre Gegenwart

ſtören wollte, trat aus der Thür in den mondhellen

Park. Vielleicht hatte ſie auch den leichten, raſchen

Schritt und das leiſe Sporenklingen vom Schloß

her vernommen.

„Die Luft in den Treibhäuſern iſt eng und be

klommen. Wollen Sie mich ein wenig durch den

Park führen, Herr von Feldinger?“ fragte ſie Ludwig

eltgegell.

„Sie machen mich glücklich, Prinzeß,“ antwortete

er feurig und beugte ſich über ihre feine, lange Hand.

Sie nahm ſeinen Arm. Langſam gingen ſie in

den breiten Kieswegen auf und ab, im Schatten der



Bäume und Boskets verloren, oder wieder in dem

mattbläulich auf dem Raſenplatz vor dem Schloß

und im Waſſerſtrahl der Fontäne liegenden Mond

ſchein auftauchend.

Der Abendwind trug den Ton ihrer flüſternden

Stimmen herüber – ſie ruhig, ſelbſtbeherrſcht, man

konnte ihre Worte verſtehen, er in unterdrückter,

bebender Erregung.

„ Oberlieutenant?“

Janos fuhr aus ſeinem unhöflichen Schweigen

auſ.

„Frau Gräfin befehlen?“

„O nichts. Sie ſind ſo ſchweigſam!“

„Ich? – Ich dachte daran, daß ſich auf jenen

Parkwegen das Schickſal eines braven Soldaten

unwiderruflich vollzieht.“

„Zürnen Sie mir deshalb?“

„Ich bitte Sie, Gräfin, Ihnen! Mit welchem

Recht?“

„Hier iſt der neutrale Boden, auf dem ſie ſich,

vom Zwang der Etikette befreit, begegnen.“

„Hier oder anderswo, Gräfin, Ludwigs Schick

ſal war beſiegelt, als er die Prinzeß zum erſtenmal

ſah. Menſchenthun iſt machtlos vor einer Fügung,

die aus Millionen gerade die zuſammenführt, die

ſich den Untergang bereiten müſſen, vielleicht –“

„Nun?“

„Weil es eine Etikette gibt, in der das Wort

„Glück“ nicht berückſichtigt werden konnte. Fürſten

töchter haben nur eine Hand – kein Herz. Es

thut mir leid um den Lulu – er hätte Beſſeres

Verdient.“

„Sie denken nur an ihn.

Cona nicht auch leidet?“

„Ich weiß es nicht, Gräfin. Man erforſcht den

Kern ihrer eiſigen Unnahbarkeit nicht leicht. Ich

halte ſie für ebenſo ſtolz wie ſchön und kalt wie

beides. Möglich, daß ich ihr unrecht thue. Oder

glauben Sie, Gräfin, daß die klaſſiſche Cona

fähig ſei, ihrer Liebe das Opfer ihrer Höhe zu

bringen? Ludwig iſt der Spielmann und der Held

der kleinen Privatmuſikcercles auf der Hofburg –

es ſchmeichelt ihr, den ausgeſprochenen Liebling der

vornehmen Damen zu ihren Füßen zu ſehen – bis

Spiel und Liebe den Reiz für ſie verlieren. Jammer

ſchad' um ihn.“

Ilka ſchwieg befangen, meinte einen verborgenen

Sinn aus ſeinen Worten zu entnehmen.

„Doch, Gräfin,“ ſchüttelte er die aufſteigende

Mißſtimmung von ſich, „wozu uns die Gegenwart

mit Grübeleien über eine undurchdringliche Zukunft

verkümmern? Plaudern mir über Heiteres. Was

befehlen gnädige Gräfin? Theater – Konzerte –

Politik – Geſellſchaft?“

„Stadtklatſch am liebſten,“ lachte Ilka. „Erzählen

Sie, wie ſich Hoch-Wien amüſirt – was man ſagt

und ſo weiter. Seit Karlos Krankheit leben wir

wie Südſeeinſulaner, und mit den Mauern unſeres

Parkes nimmt die Welt für uns ein Ende. Sogar

meine Ritte habe ich eingeſtellt – bin ich nicht

brav?“

Das klang faſt kindlich traurig.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 8.

Meinen Sie, daß

Die Jeſdinger.

„Sie thaten recht.

nicht länger ausſetzen.“

„Ich mißachte die Warnung eines Freundes nie,“

ſagte ſie weich.

„Ich danke Ihnen, Gräfin.“ Er beugte ſich, zog

willenloſe Hand an ſeine Lippen,

„Obwohl es ein ſo harmloſes Vergnügen war!“

„Die Welt iſt hart und ungerecht, Gräfin.“

„Laſſen wir ſie!“ Ihre lachende Art bricht wieder

durch. „Kommen Sie – ſetzen Sie ſich, ſpinnen

wir – mit dem Poldl zu reden – ein Garn. Sie

waren neulich bei dem Gartenfeſt im Palaſt Hellas?

Unſere ſchöne Cona erzählte davon.“

Er bejahte zögernd.

„Was gab es Neues dort? Der Hof– Toiletten –

Büffet – Geſellſchaft? Der Plan iſt gegeben –

weshalb fangen Sie nicht an?“

„Ich hatte nur ganz kurze Zeit den Vorzug –

Momenteindruck ſozuſagen –“

„Ausreichend für Ihren Generalſtabsblick.“

„Sehr gütig.“ Er verbeugte ſich dankend. „Trotz

deſſen bin ich außer ſtande – das Feſt iſt mir

durch eine unangenehme Geſchichte gründlich verleidet

worden –“

„Darf man den Freund fragen –?“

Er hatte nicht darüber ſprechen, ihr die Bitter

keit dieſer Demütigung ſparen wollen. Aber die

armen kleinen Blumen ſteckten ihre zierlichen Köpfchen

neugierig in das helle Mondlicht –

„Ja, wenn der Freund wagen dürfte –“

„Im Zuſammenhang mit der Soirée Hellas?“

Er verbeugte ſich wieder zuſtimmend.

„Ah – ich errate – irgend eine abſcheuliche

Skandalgeſchichte wahrſcheinlich!“

„Ich bedauere wirklich, Frau Gräfin – ich –

ich hätte beſſer gethan zu ſchweigen oder mich heraus

zu reden – ich fürchte Ihren Unwillen –“

„Dürfen Sie mir nicht alles ſagen? Bin ich Ihnen

nicht dankbar für manchen Rat, für manches ernſte,

brüderliche Wort?“

Er preßte die zuckenden kalten Finger in ſeiner

Rechten, dann erzählte er.

„Ich hatte den Damen des Hauſes meine Auf

wartung gemacht und wollte mich darauf in die

Herrenzimmer ſchlängeln. Aber die Räumlichkeiten

des Palaſtes Hellas eignen ſich nicht für ſolche Feſte,

die vielen bunten Schleppen hemmten die Zirku

lation. Ich wurde aufgehalten und unfreiwilliger

Zeuge einer Unterhaltung, in welche zwei Kameraden

eines andern Reiterregiments vollſtändig vertieft

waren. Es handelte ſich um Sie, Frau Gräfin.“

„Ah! Um mich!“ Sie bebte aus ihrer läſſigen

Haltung auf.

„Dieſe Herren beliebten ihr Verwundern über

das Ausbleiben von Ihro Grlaucht, der Frau Gräfin

Schwarzburg, trotz der vollzähligen Präſenz von

dero hochgeborner Leibgarde, auszudrücken.“

Ilka wiegte ſich heftig, ſchwieg aber ihre tief

gekränkte Entrüſtung nieder.

„Ich ſah in dieſem Moment den Joſef, die un

vermeidliche Margerite in der Herzgegend, der mit

dem Grafen Schradir aus einem Nebenſaal kam, und

44
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gleich darauf den Lulu, der gelangweilt herumlungerte.

Die Herren legten ſich immer wieder ins Zeug –

übrigens offenbar ſchlecht inſtruirt. So ſtritten ſie

unter anderem auch darüber, ob Sie auf dem letzten

Gartenfeſt in Schönbrunn als Polonia, Aſteria oder

im ſchmucken Jachtmankoſtüm erſchienen ſeien.“

„Aber das iſt ja die reinſte Infamie,“ fuhr

Ilka, die Röte des Zornes auf dem blaſſen Geſicht,

empor.

„So tarirte ich es auch, Frau Gräfin. Aber

auf dem glatten Parket der Säle iſt Höflichkeit

de rigueur. So begnügte ich mich, mich den Herren

als Leibgardiſt Nr. 1 – der Anciennität nach, ſelbſt

redend – vorzuſtellen – Tableau ! Darauf gemein

ſames Verlaſſen der Säle – Viſitenkartenaustauſch

im Vorſaal – am folgenden Morgen ſchlugen wir

uns mit der nötigen Vorſicht und Heimlichkeit, denn

die letzten Erlaſſe gegen die Militärduelle ſind un

nachſichtlich. Mein Gegner erhielt einen Stich in

den Arm – und ich wurde auf vierzehn Tage ein

gebrummt – der Kommandeur hatte nämlich die

Geſchichte erfahren, wollte aber keinen Lärm ſchlagen.

Das auch der Grund, weshalb ich ſo lange fortblieb.“

Ilka wagte keine Antwort. Das kleinſte Wort

hätte in Schluchzen geendet. So ſchwiegen ſie beide.

Im Wintergarten wurde es lebendig. Joſefs

übermütige Luſtigkeit platzte wie eine Bombe in den

ſtillen Kreis, rüttelte ſogar den alten Herrn für kurze

Zeit aus ſeiner Apathie.

Bald darauf entließ er die junge Geſellſchaft.

Sie haſteten wie aus der Gefangenſchaft befreit in

den Park. Joſef hatte den Arm um die ſchlanke

Taille der Schweſter geſchlungen und paſſirte im

Galopptempo quer über den mondhellen Raſen.

„Uebers Jahr, mein Schatz, übers Jahr, mein Schatz,

Da ſoll die Hochzeit ſein,“

ſang er luſtig. Er brach kurz ab, als er das tête

à-tête der beiden gewahrte.

Janos hatte ſich ſoeben zu Ilka geneigt.

„Ilka, verbannen Sie all das weiße und gelbe

Unkraut aus Ihrer Umgebung. Morgen, heute, ſofort!“

flüſterte er dringend. Das war ſo ſeine Art, ihr

ganz en passant ſeinen Rat zu geben.

Ein flüchtiges Lächeln dankt ihm. Sie ſteht auf.

„Für heute entſchuldigen Sie mich, mein Freund–

und Du, Nina, nicht wahr, Du vertrittſt mich –“

Mit kurzem Gruß für Joſef verſchwindet ſie.

Im Klub hat man ſie einmal mit einem Silber

faſan verglichen. Daran muß Janos denken, als

ſie jetzt in dem hellen Schleppkleid, dem raſchen

ſtolzen Schritt und den graziöſen Wendungen des

zierlichen Kopfes durch die grüne Umgebung eilt.

Finſter folgt Nina ſeinem leeren Blick, während

Joſef Unruhe und Enttäuſchung unter ſeinem lieben

Auguſtin cachirt.

IV.

„Halte Dich dann um zwei Uhr parat,“ entließ

der General von Feldinger ſeinen älteſten Sohn.

Ludwig hatte ihm einen dienſtlichen Rapport

erſtattet und darauf ſo nebenher erwähnt, daß er

über den Sonntag zu den Verwandten nach Schwarz

burgsau wolle und man zu Haus nicht auf ihn

rechnen möge.

„Da könnte ich am Ende 'mal mit,“ hatte der

Vater in ſeiner barſchen Art unerwartet geſagt.

„Hab' die alte Erlaucht lange nicht mehr geſehen,

und euch bekommt man ja auch nur dort zu Geſicht.“

„Das mit Nina war ja Dein eigener Entſchluß,

Papa,“ berichtigte Ludwig in ſeiner höflichen, un

diskutirbaren Art. „Und was uns betrifft, den

Pepi und mich, ſo iſt eben der Dienſt derart,

daß –“ Er ſeufzte ſchwer.

Zur feſtgeſetzten Zeit erwartete er dann den

Vater vor der Kommandantur und bald ſauſte der

leichte Schlitten über die hartgefrorene Straße hin.

Es war ein bitter kalter Dezembertag. Der

Froſt flimmerte in der klaren Luft, ſetzte ſich an

Bäume und Sträucher, an die dampfenden Pferde,

Bart und Brauen der Männer. Die Mäntelkragen

hoch hinaufgeſchlagen, ſich mit der warmen Pelz

ſchlittendecke ſo gut es ging gegen den biſſigen Oſt

wind ſchützend, fuhren ſie ſchweigend in den Winter

hinaus.

Von Zeit zu Zeit ſtreifte Ludwigs Blick heimlich

des Vaters ſorgendurchfurchtes Geſicht. Er hatte auf

die augenblickliche Zugänglichkeit des Kommandirenden,

auf eine für ihn brillant abgelaufene unvermutete

Inſpektion am Morgen gerechnet, um ohne allzu

großes Riſiko eine dringende Anleihe zu verſuchen.

Aber des Vaters finſtere Schweigſamkeit erſchwerte

ihm die Bitte. Dazu wollte ihm um eine Welt keine

paſſende Einleitung einfallen.

Seine Cigarre ging zum drittenmal aus. Und

auf eine ungeduldig hingebrummte Bemerkung des

Vaters über dieſe verflirte Glimmſtengelei warf er

ſie mit einem entſchuldigenden: „Sie hatte überhaupt

keinen Zug“, in den Schnee.

Das war ihre ganze Unterhaltung.

Am fernen Waldrand tauchte Schloß Schwarz

burgsau auf. Es war ein ſchwerfälliger, mittelalter

licher Bau mit zwei von dicken Türmen flankirten

Seitenflügeln. Aber es lag anmutig in wald- und

wildreicher Gegend und in der blauen Ferne ſanft

anſteigenden Hügelketten. An den Park ſchloſſen ſich

dann die in nordiſchem Stil gehaltenen Baulichkeiten,

die Rennflächen und Weideplätze des Geſtüts –

Joſefs Walhall.

Die Zeit drängte. Bald mußte der Schlitten

die gemauerte Einfahrt erreichen.

Ludwig wurde unruhig, huſtete, ſtrich den weichen

blonden Schnurrbart, rückte am Kragen.

„Papa,“ – die muſikaliſche Stimme war wie ein

gefroren. „Ich hätte auch 'ne Bitte,“ faßte er ſeine

Not kurz zuſammen.

„Kann mir ſchon ungefähr denken – die Luſt

iſt Dir ſchwerlich umſonſt vergangen,“ lautete die

ebenſo gefrorene Antwort. „Red nur ohne Faxerei.“

„ Zweitauſend Gulden.“

„Zweitauſend Gulden – weiter nichts!“ Die

grauen Feldingeraugen irrten unſtät über die un

barmherzig glitzernde Schneefläche.

Heute zweitauſend und vor ein paar Wochen

ebenſo viel oder noch mehr. Und vielleicht in ein
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paar Tagen dieſelbe Forderung – und Weihnachten

vor der Thür und Neujahr mit ſeiner von Jahr zu

Jahr lawinenartig anſchwellenden Ueberſchwemmung

von grauen und blauen Couverts. Und ſo von

Sorge zu Sorge und quälender Angſt zu quälender

Angſt jahraus jahrein. Er lüftete das Käppi, ſtrich

mit der Hand über die Stirne, auf der große

Schweißtropfen perlten. Eine Sehnſucht kam über

ihn, da zu liegen unter der weißen Kälte – aller

Sorgen ledig.

„Ja – mein!“ ſagte er nach langem, leerem

Schweigen in ſeinem platten, wehmütigen Nieder

öſterreichiſch, das ihm in der Erregung immer wieder

kam. „Ja, mein, Bub' – i thät's gern geben,

wahrhafti – nicht nur zwei-– zehn-, zwölftauſend

ſogar – wenn i 's nur ſelbſten haben thät.“

Ludwig ſchwieg. Er hielt es für eine altmodiſche

Marotte des Vaters, wenn der über ſeine Schulden

in Wut geriet. Meinte, er lege Tauſende in Staats

papieren an, wenn er ſeine ſtillen Betrachtungen

über die Knauſerei ſeines Alten an ſich und zu Hauſe

anſtellte.

Er ſpielte noch einen letzten Trumpf aus. „Ja,

dann weiß ich nicht, was werden ſoll!“

ſeufzte ſchwer und tief.

Das ging dem Alten durch und durch. Ludwig

war ſein Liebling. Das Hemd hätte er ſich vom

Leibe gezogen, um dem indolenten, verſchloſſenen

Menſchen eine Freude zu machen. Um ſeinetwillen

hatte er das Opfer gebracht und ſich von ſeinem

fröhlichen kleinen Mädel getrennt – um ſeinetwillen

rang er und ſtrebte er in unermüdlichem Ehrgeiz,

Tag und Nacht, ohne ſich Ruhe und Erholung zu

gönnen! Und der Dank dafür waren immer nur

dieſe beklommenen, hoffnungsloſen Seufzer!

Verſtimmt langten ſie in Schwarzburgsau an.

Im Schloß wurde ihnen der Beſcheid, daß die

Herrſchaften in der Manege ſeien. Und ſo ſchlugen

ſie, jede vorherige Anmeldung ablehnend, auch den

Weg dahin ein.

Auf der im Innern der Bahn errichteten Tribüne

hatten ſich nach und nach die Schloßbewohner ver

ſammelt.

Joſef machte heute Dreſſurverſuche an einem

jungen Vollbluthengſt, der ſich in den Händen der

Stallmeiſter und Reitknechte bisher als untraitabel

bewieſen hatte und auf den Ilka dennoch ſehr viel

hielt.

Nach dem Dejeuner, durch eine Botſchaft Joſefs

benachrichtigt, hatte ſie ſich heimlich fortgeſtohlen,

um zuzuſehen. -

Doch ihr eiliges Verſchwinden wurde bemerkt.

Man forſchte ihr nach, beſchloß unter Lachen und

Scherzen, ſich auch den Genuß einer Privatzirkus

vorſtellung zu leiſten.

Und nun ſaß und ſtand man in lebhaften,

bebend geſpannten Gruppen auf dem vornehm de

korirten Raum, kritiſirte, applaudirte, trieb allerhand

Allotria.

Joſef war wütend. Er war ſchon ſehr verſtimmt

hier angekommen – denn wie gewöhnlich, wenn

militäriſche Anforderungen an ihn herantraten, hatte

Die Jeſdinger.

Und er
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er am Vormittag miſerables Unglück gehabt und der

Vater ihm vor allen Kameraden und der ganzen

Front eine Strafverſetzung in irgend ein verlorenes

bosniſches Felſenloch in ſichere Ausſicht geſtellt.

Seine Mißſtimmung wirkte ſelbſtverſtändlich auf

den jungen Hengſt zurück. Es war ein ſcheues,

wendiges Tier mit unberechenbaren Capricen, das

alle ſeine Bewegungen und Zügelgriffe zu Schanden

machte und durch das thörichte Treiben auf der

Tribüne vollends aus dem Temperament kam.

Der letzte Reſt von Joſefs Selbſtbeherrſchung

ging darüber in die Brüche. Er beging Fehler über

Fehler, peitſchte blind darauf los, riß an der Kan

dare, arbeitete mit den ſtumpfen Sporen, daß die

Weichen bluteten.

Auf der Tribüne wurde man unruhig. Die

Herren ſchüttelten die Köpfe. Cona empörte ſich

gegen die grauſame Marter.

„Ich mag es nicht länger mit anſehen,“ ſagte

ſie, die Hände über den Augen, „vielleicht iſt es

notwendig – ich verſtehe nichts davon. Aber ich

wünſchte, Herrn von Feldinger nicht ſo geſehen zu

haben!“

„Auch mir ſcheint dieſe verlängerte Quälerei ans

ſichtslos. Den Hengſt kriegt er doch nicht mehr.

Das Tier iſt hartmaulig und ſtörriſch und er nicht

mehr Herr über ſich,“ ſagte Janos.

„Unbegreiflich, daß er die Reitknechte nicht ſigna

liſirt,“ erregte ſich der ängſtliche Graf.

Ninas Vorſchlag, in pleno aufzubrechen, da

wahrſcheinlich nur ihre Gegenwart den Bruder ab

halte, ſich gewiſſermaßen als Beſiegten zu deklariren,

wurde freudig aufgenommen – der Zirkus war

allen verleidet.

Nur Ilka nicht. Beide Arme auf der rot

ſammetnen Brüſtung gekreuzt, völlig unter dem Ein

druck des aufregenden Schauſpiels, hatte ſie ihre

Umgebung ganz vergeſſen.

Sie zuckte nervös auf, als der Graf erinnernd

ihre Schulter berührte.

„Du wünſcheſt? Ach ſo – gehen – ja, ganz

recht,“ ſagte ſie zerſtreut.

Zufällig aufſehend, begegnete ihr Blick den auf

ihr ruhenden dunklen Augen des Polen.

Eine heiße Glut ſtieg verräteriſch in ihre blaſſen

Wangen. Schon entſchloſſen, den übrigen zu folgen,

bäumte ſie plötzlich zurück.

Nein! Nein! und nochmals nein! Welches Recht

hatte er, ſie mit dem Bann ſeiner leidenſchaftlichen

Augen zu tyranniſiren? Ihrem Leben, eine nach der

anderen, alle ſeine kleinen Freuden und Liebhabereien

zu nehmen? Und was quälte er ſie mit ſeinen lächer

lichen Wahnideen über ihr Verhältnis zu Joſef –

ihrem leiblichen Neffen?

Sie wirft ſich in den Seſſel zurück, ſchränkt die

Arme und ſagt herausfordernd: „Ich bleibe.“

„Liebes Kind – Du als Wirtin Deinen Gäſten

gegenüber?“ mahnte der Graf leiſe. „Außerdem fürchte

ich dieſe Erregung für Dich.“

Ihr Kopf fuhr in den Nacken. Dann lachte ſie.

Furcht – für ſie! Sie, die hier oft das Unglaublichſte

wagte!



-
º2

T
–



T



350 Aeßer Land und Meer.

„Am liebſten verſuchte ich ſelbſt mein Heil mit

Edelfalk.“

„Aber Liebe – um Gottes willen!“ Der Graf

ſah ängſtlich um, ob jemand außer ihm und Janos

gehört haben könne.

„Ja, warum nicht? Iſt mein ſtolzeſter Triumph,

wenn meine ſchwachen Hände ein zügelungewohntes

Feuertemperament zwingen. Da wallt mein Blut,

da fühle ich –“

„Daß ich lebe,“ hatte ſie ſagen wollen. Aber

die Ankunft der beiden Feldinger ſchnitt ihr, das

unbedachte Wort und Janos' ſpöttiſche Antwort ab.

„Herrgott, der Papa!“ jubelte Nina und ihr

zierliches Figürchen verſchwand in den großen Falten

ſeines Reitermantels, während ſich alle begrüßend

um Vater und Sohn drängten.

Joſef, mit ſeinen eiferſüchtigen Gedanken nur bei

Ilka und der kleinen Scene oben, die er zu ver

ſtehen meint, vergißt einen Augenblick, welchen Dämon

er unter ſich hat.

Er muß es büßen.

Die nachlaſſende Hand ſpürend, erſchreckt von der

fremden Geſtalt auf der Tribüne, die ihm aus dem

gegenüber hängenden Spiegel entgegen zu kommen

ſcheint, ſteigt das junge Tier kerzengerade in die

Luft, bockt und jagt davon – ſeinen Reiter im

Steigbügel hinter ſich durch die Bahn ſchleifend.

Ein Angſtſchrei erſchüttert die Tribüne. Unten

klammert ſich Ilka in die Zügel des wutſchnaufenden

Hengſtes, heruntergekommen, man weiß nicht wie.

Joſef iſt liegen geblieben. Nun wird ſie nieder

geriſſen, unter den Hufen fortgeſchleppt.

Das alles dauert nur Sekunden.

„Loslaſſen ! Um Gottes willen, loslaſſen!“ ſchreien

die Offiziere und bringen endlich mit Hilfe der von

allen Seiten herbeiſtürzenden Stallbedienten das tolle

Tier zum Stehen.

„Fort damit! Schießt die Beſtie tot!“ befiehlt

Janos mit kreideweißem Geſicht dem verblüfften

Perſonal und richtet Ilka auf.

„Welch ein Wahnſinn, Ilka – welch ein grenzen

loſer Wahnſinn,“ ſchilt er außer ſich und preßt ſie

feſt in ſeine Arme, „Ihr koſtbares Leben einem

Hufſchlag preisgegeben!“

Ihre farbloſen Lippen lächeln ihn an.

„Ja – ſchelten Sie nur – ich bin leichtſinnig!

Ich bin es nun einmal!“

Am andern Ende der Bahn helfen Ludwig und

Leopold dem Joſef auf die Beine.

Er taumelt, bricht noch einmal nieder, hält ſich

dann aber mit verſtörtem Blick und ſchwindelndem

Kopf aufrecht und leert gierig ein Glas Waſſer, das

Ludwig ihm mit einem lakoniſchen „Da – trink!“

unter die Naſe hält.

„Sogar als Reiter unbrauchbar,“ ſagt der General

faſt traurig zu dem ſchreckensbleichen Grafen. „Und das

will einer aus 'ner alten Kavalleriſtenfamilie ſein!“

Er ſeufzt, faſt ſo reſignirt wie der Ludwig,

wenn man ihm ſeine Forderungen nicht gleich auf

dem Präſentirteller entgegenbringt – findet ſich auch

damit ab, als einer, der in der Disziplin ergraut,

gelernt hat, ſich zu beugen und zu entſagen.

Aber dieſe Epiſode in der Reitbahn, faſt mehr

noch als Ludwigs fatale Seufzer, hatte ihm Schwarz

burgsau gründlich verleidet. Nach kurzem Aufent

halt im Schloß läßt er ungeachtet der dringenden

Bitten des Schwagers und der Schwägerin und der

flehenden, ſchmeichelnden Zärtlichkeit der Kleinen den

Schlitten vorfahren und kehrt zu Sorgen und Arbeit

in ſein freudloſes Heim zurück.

V.

Der Nachmittag brachte noch mehr Gäſte, ge

ladene und ungeladene, in dem gaſtlichen Haus

jederzeit fröhlicher Aufnahme ſicher, Kameraden von

der Garde, mehrere befreundete Familien, Herren

und Damen. Sie wollten alle einen vergnügten

Sonntag hier verleben.

Im kleinen Speiſeſaal, der die Flucht der gräf

lichen Privaträume im ſüdlichen Flügel abſchloß,

ſtärkte ſich Joſef nach ſeinen verſchiedenen Nieder

lagen an den reichlich aus Küche und Keller auf

getragenen Vorräten.

Pakoſch, der alte Kammerdiener des Grafen,

ſtand vor ihm und unterhielt ſich mit der Vertrau

lichkeit langjähriger treuer Dienſtleute mit dem jungen

Offizier, ſchüttete ihm wieder einmal ſein ganzes

Herz aus über Erlaucht, die ſich nicht ſchonen wolle,

und doch ſozuſagen täglich – ſichtbarlich – einlege

– wozu Joſef manchmal mit vollem Munde irgend

eine nnverſtändliche Antwort brummte, ohne dem

alten Diener auch nur einmal in das ehrliche, be

kümmerte Geſicht zu ſehen. -

„Man möchte faſt – wenn's nicht Sünde wär',

ſo etwas Schlechtes zu denken – meinen, es be

rühre Seine Gnaden gar nicht, was ich da ſagte,“

grübelte Pakoſch, wieder auf dem Wege zu ſeinem

Herrn. „Aber freilich, was weiß ſo ein junges,

leichtes Blut von unſereiner Sorgen! Das ſingt,

lacht, ſpielt und trinkt den ganzen Tag, als gäbe

es kein Morgen.“

Allein geblieben, ſtürzte Joſef Glas um Glas eines

ſchweren, goldbräunlichen Ungarweines hinunter, einen

böſen, entſtellenden Ausdruck auf dem hübſchenMänner

geſicht.

Das leiſe Raſcheln einer Seidenſchleppe machte

ihn umfahren wie einen auf böſer That Ertappten.

Ilka eilte mit ihrem raſchen, energiſchen Schritt

durch die Zimmerreihe ihm entgegen. Sie war ſchon

in Dinertoilette. Die ſeidigen Lichter einer dunkel

kupferfarbenen Plüſchrobe mit dem flockigen Gekräuſel

altersgelber Spitzen um den tiefen Halsausſchnitt

und die halblangen Aermel hoben wirkungsvoll den

warmbräunlichen Hautton und den weichen Schimmer

des ſchweren Haares.

„Wie wunderſchön Du biſt, Ilka,“ brach Joſef

rückhaltslos aus und in ſeinen kecken Augen loderte

ein begehrliches Feuer.

Sie lächelte geſchmeichelt, mit einem ſchwachen

Verſuch, ſeinen gefährlichen Uebermut zu dämpfen.

Sie ſei nicht gekommen, Komplimente einzuheimſen,

es handle ſich um Ernſtes.

Joſef lacht. Eine Gardinenpredigt ? Aber auch

gut! Denn das feſſele ſie vorausſichtlich auf eine



gute Zeit. Und da der Zufall, dieſer tölpelhafte

Bengel, ſie doch 'mal zu ſeiner Frau Tante, Erlaucht

Schwarzburg, gemacht, gelobe er gebührende Ehr

erbietung und Andacht.

Er ſchiebt einen Stuhl für ſie in das volle Licht

der Gaskrone, lehnt mit geſchränkten Armen vor ihr

am Tiſch.

Seine ſchöne, muskelkräftige und doch ſchlanke

Geſtalt kommt in der knapp anſchließenden Reiter

uniform auf das vorteilhafteſte zur Geltung. Das

ſtolze, braune Geſicht über dem leuchtenden Rot und

Gold des Waffenrockes iſt ihr mit ſiegesbewußter

Zuverſicht zugewandt.

Ilka iſt ſchwach, allen Aeußerlichkeiten zugäng

lich. Er verſteht den Blick der ausdrucksvollen

Augen. Sein heißes Blut wallt auf, und mit ſeinem

anſteckenden Lachen des Leichtſinns lacht er ihren

erzwungenen Ernſt fort.

Sie beſprechen die Anordnungen für den Abend.

In ihrer fieberiſchen ſlaviſchen Nervoſität hat Ilka

ein glänzendes Feſtprogramm entworfen. Ein Eis

feſt zwiſchen Diner und Souper bei Fackellicht –

wirkliche Fackeln, nicht das fade Magneſialicht –

und Muſik, die ihnen eine im Dorfſchank eingekehrte

Bande Böhmaken machen wird. Dazu ein Büffet

mit heißen Getränken. Der Haushofmeiſter hat für

alles geſorgt. Aber die Feſtanordnung überträgt ſie

ihm.

„Unter der Bedingung, daß Du mir die erſte

halbe Stunde auf dem Eis reſervirſt,“ fordert er

zurück. Nicht den kleinen Finger hebt er für ſie,

ohne eine Gegenleiſtung zu verlangen.

„Das iſt viel,“ ſagt ſie.

„Die armſelige Zeit – viel? Sollen die alten

Knickebeine den ganzen Abend Hand auf Dich legen,

weil Du die Herrin des Hauſes biſt?“

„Auf der Eisbahn haben wir das Alter nicht

zu fürchten,“ lacht ſie.

„Sei nicht hartherzig, Ilka,“ drängt er. „Mit

einem einzigen kleinen Wort kaunſt Du mich für die

Unbill eines ganzen Tages entſchädigen.“

Er hat einen Stuhl dicht an ihre Seite gezogen,

ſeine Hand ruht auf ihrem hochgebauſchten Aermel.

„Sprich es aus.“

Er kommt ihr ſo nahe, daß ſeine Wimpern ihre

Schläfe ſtreifen.

Da wird die vom Gange hereinführende Flügel

thür aufgeworfen. Mit roten Köpfen fahren ſie vor

dem Grafen aus einander.

Er ſieht arglos in ihre verlegenen Geſichter und

mit mißbilligendem Kopfſchütteln: „Kinder, Kinder,

ſchon wieder am Hänſeln?“

Er iſt nicht immer abgeneigt, Ilkas hitzigem

Vollbluttemperament die Schuld beizumeſſen, wenn

die ſlaviſchen Charaktere der beiden ſich reiben.

Die Tiſchverteilung war ſo ungünſtig wie mög

lich. Die Prinzeß Cona hatte den Ehrenplatz neben

dem Grafen, während Ludwig an das eine Ende

der Tafel verſchlagen war. Er langweilte ſich über

alle Maßen neben einer jungen, friſch aus der

Provinz verladenen Baroneſſe und nur ſein geſell

ſchaftliches Anſtandsgefühl hielt ihn ab, ſeine Un

Die Jeldinger.

geduld in ausdrucksvollen Seufzern zu erleichtern.

Zwiſchen Ilka und Joſef bauſchte ſich ein rieſiger

Blumenaufbau – eine kleine verwandtſchaftliche

Bosheit der Slavin.

Auch Janos und Nina ſaßen getrennt. Sie

hatte, nachdem die Tiſchordnung beſtimmt worden

war, dem Haushofmeiſter im Namen der Gräfin

Befehl geben laſſen, die Karten zu vertauſchen und

ihr den jungen Grafen Schradir zur Seite zu ſetzen.

Janos hatte ihre Eigenmächtigkeit erraten. Nun

fühlte ſie den ernſten Blick der dunklen Augen durch

das Lichtergeflimmer und den Blumenſchmuck der Tafel

unausgeſetzt auf ſich ruhen. Aber das Dombrescu

blut, das trotzige, herausfordernde, prickelte ja auch in

ihren Adern. So gab ſie ſich mit einer Art wilder

Ausgelaſſenheit der Erregung des Augenblickes hin,

zum Verderb des ohnehin ſchon ſterblich verliebten

Poldls.

Die Tiſchunterhaltung flog leicht und angeregt

von Thema zu Thema. Theater, Literatur, Pferde,

alles diente. Bis die Rede auf eine kürzlich er

öffnete Wereſchtſchagin-Ausſtellung kam.

„Sie könne nicht warm werden, ſeit ſie die Schild

wacht im Schneegeſtöber geſehen,“ bemerkte eine junge

Dame.

Die leichtfertigen Offiziere begannen zu witzeln.

Cona kam der Verlegenen zu Hilfe.

„Für mich verkörpert ſich die ganze Größe des

Soldatenſtandes in dieſem in der Einſamkeit einer

Felſenwildnis verlorenen Soldatengrabe,“ ſagte ſie.

„Der Mann that nur ſeine Pflicht,“ meinte

Janos. „Unbedingter Gehorſam iſt der Hauptglaubens

artikel des Soldaten, gleichviel ob die ſchweigende

Disziplin zum Marſchallſtab oder ſechs Fuß tief

unter die Erde führt. Und ob Wereſchtſchagin mehr

an eine Apotheoſe der ſtummen Disziplin als an

die Nerven eines fin de siècle gedacht, bleibt dahin

geſtellt.“

„Iſt ja auch ohne Bedeutung,“ miſchte ſich Ilka

in das Geſpräch. „Mir gilt der Eindruck mehr als

die Abſicht, und wenn jener ſchlichte Soldat vom

militäriſchen Standpunkt aus nur ſeine Pflicht that,

vom allgemein menſchlichen Standpunkt geurteilt, iſt

es mehr als Pflicht. Die höchſte Opferfreudigkeit

verkörpert ſich in dieſem Gehorſam, getreu bis in

den Tod.“

Sie ſpricht ſelten ſo ernſt. In dem beſtändigen

Verkehr mit den jungen Offizieren hat ſie allmälich

deren kavalieren Ton angenommen, der freilich ihrem

Alter und ihrem Stande nicht immer entſpricht und

ihr oft zum ſchweren Vorwurf gemacht wird.

„Wir halten uns auch zur Apotheoſe und nehmen

gern dies der Soldatentugend geſetzte Denkmal an,“

rufen die Offiziere, und Joſef läßt ſein Glas klingen

und ſteht auf.

„Da ſtreiten ſich die Leut' herum!“ deklamirt

er lachend. „Was thut's, ob menſchlicher, ob mili

täriſcher Standpunkt? Die Hauptſache iſt, daß jeder

die Fähigkeit dieſer höchſten Opferfreudigkeit in ſich

fühlt. Und da glaube ich, daß wir alle, nicht wahr,

meine Herren Kameraden, wenn je der Anlaß an

uns heranträte, Zeugnis davon ablegen und gehor
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ſam und getreu bis in den Tod zu Kaiſer, Reich

und der Geliebten ſtehen würden! Auf die un

wandelbare Soldatentreue ! “

Und das hochgehobene Glas in einem Zuge

leerend, wirft er es hinter ſich, daß es am Boden

zerſplittert. Dann ſetzt er ſich.

Wahre Salven von Beifall antworten den kühnen,

kaum mißzuverſtehenden Worten. Man hebt die

Gläſer, trinkt ſich zu, Blicke und Scherzworte, aber

aber auch mehr als ein vielſagendes oder ſpöttiſches

Lächeln fliegt über die reiche Tafel.

(Fortſetzung folgt.)

Ein Vegetationsbild aus den

nördlichen Kalkalpen.*)
Von

Dr. Joſ. Murr.

§Ä des Reichtums an Pflanzenarten ſteht das

NEY Kalkgebirge ſchon wegen der viel geringeren Verander

lichkeit der Geſteinsform hinter dem Urgebirge erheblich

zurück, zeigt aber gerade aus dieſem Grunde ein um ſo kon

ſtanteres und eigenartigeres Pflanzenleben.

Während aber die vom Sirocco ausgedörrte Abdachung

des Kalkgebirgskammes eine wirklich nur ganz dürftige und

magere Vegetation zur Entwicklung bringt, ja nicht ſelten die

größten Komplere hier jeglichen Pflanzenwuchſes vollſtändig

entkleidet erſcheinen, entfaltet ſich vielfach eine ebenſo an

mutige wie oftmals geradezu üppige Flora in den humus

und feuchtigkeitsreichen und vor dem Winde geſchützten tiefen

Einſchnitten des Gebirgszuges, deren einer zunächſt das Ziel

unſerer Wanderung bilden ſoll.

In kaum merklicher Steigung führt uns aus einem

freundlichen Städtchen des unteren Innthales die von

einzelnen Gehöften begleitete und von Roſenhecken eingefaßte

Straße dem Gebirge zu, an deſſen Fuße uns zuerſt ein

freundlicher Hügelrücken, da und dort mit niederen Eichen

beſtockt, entgegentritt.

Bald nimmt eine Kiefernwaldung, in welcher ſich unſere

gewöhnliche und die kräftigere Schwarzföhre*) ſchweſterlich

geſellen, die Straße auf.

Nach wenigen Minuten wendet ſich der Weg, und wir

ſtehen plötzlich am Eingange des hochromantiſchen Gebirgs

thales, aus dem uns ein Wildbach ſchäumend entgegenbrauſt.

Die linke Flanke des Thales bedeckt ſich mit dichten, von

Grasbändern und Felspartien durchbrochenen Fichten- und

Krummholzbeſtänden, rechtshin erheben ſich faſt ſenkrecht

und zu ſchwindelnder Höhe die gigantiſchen Maſſen des

nackten Kalkgebirges.

*) Den Untergrund für die folgende Darſtellung bildet eine

Exkurſion nach dem Salzberge bei Hall nächſt Innsbruck in Tirol.

Der Beſuch dieſes großartigen Gebirgsthales kann allen Touriſten in

Hinſicht auf die bequeme Zugänglichkeit beſtens empfohlen werden –

eine gut eingehaltene Straße führt in durchweg ſehr mäßiger

Steigung bis zum ſehenswerten Salzbergwerke (circa 1500 Meter),

von hier aus ein Saumweg über das auch in unſerer Schilderung

berühre Lavatſchjoch (circa 2000 Meter) hinab zum Urſprung

der Iſar, deren kriſtallhelle Flut entlang uns wiederum zumeiſt

guter Fahrweg durch das wildſchöne Hinterauthal in fünf Stunden

nach Schaunitz an der tiroliſch-bayriſchen Grenze geleitet; – die

Tour iſt aber insbeſondere für den Botaniker lehnend wie kaum

eine zweite im nordtiroliſchen Kalkgebirge. Unſer Aufſatz behandelt,

ſeinem Zwecke gemäß, natürlich nur typiſche Repräſentanten der

Kaltflora, und die Abbildungen geben nur die Umriſſe der

Pflanzen.

") Dieſe Art wurde übrigens erſt in neuerer Zeit hier angepflanzt.

Geröllhalden von bald größerer, bald geringerer Aus

dehnung ziehen ſich allenthalben zu beiden Seiten des mit

gewaltigen Steintrümmern erfüllten Wildbachbettes aufwärts.

Wir ſtaunen, uns ſchon hier, bei einer Erhebung von

900 bis 1000 Meter ü. M., in faſt rein alpines Floren

gebiet verſetzt zu ſehen; es iſt indes die Erſcheinung einer

ſo weit herabgerückten Gebirgsflora, ſelbſt bei ſonniger Lage,

am Ausgange wilder Alpenthäler nicht ſelten zu beobachten.

Auch längs der Straße wird die Föhre ſchon durch Krumm

holz („Zundern“) erſetzt, dem ſich die erſten Sträucher der

rauhhaarigen Alpenroſe beigeſellen. Eine reizende Alpen

blumenwelt ſchmückt hier zu Ende Mai, manchmal auch

ſchon früher, die Umgebung der mehrfach nahe an die

Straße herantretenden Felspartien. Von den Stufen des

Geſteines her glühen dann die reichen Blütenähren der

fleiſchfarbigen Heide (Erica carnea L.), eingerahmt von

den dichten Raſen des ſtahlblauen Kammgraſes (Sesleria

coerulea Ard.); an den Wänden winken die üppigen, gold

farbigen Blumendolden der köſtlich duftenden Aurikel (das

„Platenigl“); aus den Riſſen der Felstrümmer drängen ſich

die ſaftigen Roſetten des Alpen-Fettkrautes (Pinguicula

alpina L.) mit ſeinen milchweißen, innen zitronengelben

Rachenblüten.

Die das Gerölle einſchließenden Grasplätze erfüllen ſich

mit den prächtigen, azurnen Blütenglocken des ſtengelloſen

Enzians und den lilafarbigen Köpfchen der Kugelblumen

(Globularia sp.); zwiſchen dem Gerölle ſelbſt dehnen ſich

weithin die halbſtrauchigen Raſen der Silberwurz (Dryas

octopetala L.), einer lieblichen, für das Kalkgebirge un

Dryade [Silberwurz] (Dryas octopetala L.).

gemein charakteriſtiſchen Blume, aus, deren achtſtrahlige, ſchnee

weiße Kronen lebhaft an die Anemonen des Thales erinnern.

Jetzt, im Hochſommer, haben dieſe zarten Frühlingsboten

anderen, nicht weniger anmutigen Geſtalten Platz gemacht.

Von den Niſchen des Geſteines ſenken ſich die ſchneeigen

Blütenballen eines Alpenfingerkrautes (Potentilla caules

cens L.) und die zarten Riſpen des Felſenbaldrians (Va

leriana saxatilis L.); die Spalten der Wände überkleiden

ſich mit den dichten, ſtarren Polſtern des hechtgrünen Stein

brechs (Saxifraga caesia L.); ſteifblätterige oder auch

haarfeine Riedgräſer wogen auf fetterem Erdgrunde in der

Nähe der Felſenſträucher; feingefiederte und zerteilte Farn

kräuter wuchern vermengt mit dem kleinen, goldgelben

Veilchen (Viola biflora L.) am Grunde der Geſteins

maſſen. Der bunteſte Blumenflor kommt auf den Geröllen

zur Entfaltung. Ganze Felder der hellblauen Zwergglocken



blume und der Klatſchnelke wechſeln mit ſolchen des kleinen,

ſchildblätterigen Alpenampfers (Rumex scutatus L.) und

des meergrünen Alpenhafers (Avena distichophylla Vill.),

Herden des lieblichen Salzburger Augentroſtes (Euphrasia

salisburgensis Funk) und der zarten, blattreichen Alpen

kreſſe (Hutchinsia alpina R. Br.) mit vereinzelten Gruppen

des Löffelkrautes (Kernera saxatilis Rchb.) und der

Zweiblütiges [goldgelbes] Veilchen (Viola biflora L)

Brillenſchote (Biscutella laevigata L.) wie mit den üppigen

Raſen des unvergleichlichen Alpen-Leinkrautes (Linaria

alpina, Mill.) und des im tiefſten Azur prangenden Felſen

Ehrenpreiſes (Veronica saxatilis Jacq.).

Ausgedehnte Polſter goldiger Sonnenröschen (Helian

themum alpestre Rchb.) und Kronenwicken (Coronilla

vaginalis Lam.), von tiefblauen Kreuzblumen (Polygala

alpestris Rchb.), roſafarbenem Seifenkraut (Saponaria

ocymoides L.) und unſcheinbaren Sternmieren (Alsine

verna Bartl.) und andere vollenden den bunten Einſchlag

des reizenden Blumenteppiches. Schwellende Raſen des

gelben Steinbrechs (Saxifraga aizoides L.) umſäumen die

Ränder des toſenden Wildbaches.

Wir wenden uns um eine Felſenecke, hinter der ſich das

Thal in voller Weite und Großartigkeit eröffnet und zum

erſtenmale die zerriſſenen Felſenhäupter, welche ſeinen Ab

ſchluß bilden, hervortreten läßt. Prächtige Buchenkronen

beſchatten ein lauſchiges Ruheplätzchen bemooſter Steinſitze;

zu beiden Seiten des Wildbaches dehnen ſich weite Beſtände

ſubalpinen und alpinen Strauchwerkes aus, das ſich, durch

ſetzt von Knieholz und Alpenroſengebüſch, aus Buchen, ver

ſchiedenen Weiden, Bergahorn, Ebereſchen, Mehlbeerſtauden,

der Zwerg- und Felſenmiſpel (Aronia rotundifolia Pers.

und Cotoneaster tomentosa Lindl.) und mehreren ſchön

blumigen Gaisblattarten zuſammenſtellt, -

Herrliche Guirlanden der Alpenrebe (Atragene alpina

L), allenthalben mit ſtolzen, bläulichen Blumenglocken be

hangen, winden ſich um das Geäſte der Tannen- und

Eichenbäumchen. Tiefpurpurner Akelei, üppiger Bergbaldrian,

kräftige Waldſcabioſen und liebliche Sterndolden (Astrantia

Ueber Land und Meer. Ill. Olt.-Hefte. X. 8.
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major L.) ſprießen üppig im Schatten des kräftigeren Ge

hölzes, während das lockere Erdreich ſich mit dem glänzenden,

dunklen Blattwerk des Maiglöckchens, des Wintergrüns, der

Sanikel und des Waldmeiſters überkleidet.

Zur Linken blickt aus einer Waldlichtung, deren ſetter

Wiesgrund wiederum alte Bekannte aus den Auen des

Thales, ganze Felder von prächtiger Lichtnelfe und violettem

Storchſchnabel (Geranium lividum L'Herit.), aufweiſt, ein

Kirchlein nebſt Einzelhof freundlich auf uns hernieder. Eine

furchtbare, von der entgegengeſetzten Thalſeite geſchleuderte

Staublawine, deren Schneemaſſen zum Teil noch jetzt, nach

zwei Jahren im Bette des Wildbaches angehäuft liegen, hat

die Kapelle ihres hübſchen Giebeldaches beraubt und die

ſchönſten Buchen- und Tannenſtämme in weitem Umkreiſe

zu Boden geſchmettert. Nachdem wir ſeit dem Beginne der

Gebirgsſchlucht ein Stündchen auf der ſchönen Alpenſtraße

fortgewandert, ſpaltet ſich das Hauptthal durch eine vor

geſchobene Felsmaſſe, an deren Fuße wir über einen ſchmalen

Steig dem linken, botaniſch ganz beſonders intereſſanten

Zweigthale zulenken.

Höhere Fichtenwaldung erhebt ſich an lawinenfreien

Stellen; das Geſträuch am Bachesrande ſetzt ſich hier viel

fach aus freundlicher Grünerle zuſammen, der ſich allent

halben die herrliche Alpen-Hagroſe (die echte „Alpenroſe“,

Rosa alpina L.), über und über bedeckt mit purpurnen

Blütenkronen, beigeſellt.

–.

Y

Alpenkreſſe (Hutchinsia alpina R. Br.)

Bei der reichlichen und anhaltenden Feuchtigkeit, welche

das fette, mooſige und faſt ſtets beſchattete Erdreich ange

ſammelt hält, entwickelt ſich hier, beſonders am Rande der

Waldlichtungen die krautige Vegetation, zuſammengeſetzt aus

meterhohen Umbelliferen, alpinen Kratzdiſteln, großblätteriger

Peſtwurz, reichriſpigen Korbblütlern von bald gelber, bald

roter und bläulicher Blütenfarbe und der breitblätterigen

45
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Glockenblume mit ihren langen Aehren rieſiger Blütenkelche,

zu einer Pracht und Ueppigkeit, wie wir ſie kaum irgendwo

im Thale antreffen*).

Zwiſchen dem mächtigen Blatt- und Staudenwerk prangen

die gleißenden Blumenkronen des Türkenbundes und des

Frauenſchuhes, umſtanden von gelbem und blauem Eiſenhut,

den haarfeinen, weißſternigen Blütenriſpen des rundblätterigen

Steinbrechs und den dichten, ſchwarzvioletten Blütenähren

der Hallerſchen Rapunzel ſowie zahlreichen anmutigen

Orchideenarten, welche die Farbenpracht dieſes üppigen

Vegetationsbildes vervollſtändigen helfen. Rieſige Wedel

von Wurm- und Schildfarn und hochhalmige Grasarten

bilden gegen den Waldſaum hin den Abſchluß des dichten

Kräuterwerkes.

Schon verkündet mit der zunehmenden Lichtung des

Waldes das Auftreten des Alpenampfers (Mönchsrhabarbers)

[Rumexalpinus L.*) des Germers (Veratrumalbum L.)

und des herzblätterigen Kreuzkrautes (Senecio cordatus,

Koch) die unmittelbare Nähe der Alpenwieſen. *) Mit

einem Schlage liegt der ungeheure Gebirgskeſſel, der den

Abſchluß des von uns durchwanderten Zweigthales bildet,

rings umſchloſſen von himmelhohen Felszacken, die ſich

aus den weiten

Geröllhalden

aufbauen, vor

unſerem erſtaun

ten Blicke. Nur

rechtshin zeigt

ſich eine weite,

ſattelartige Ein

ſenkung des Ge

birgskammes,

welcher wir nach

Durchwanderung

der freundlichen,

von Grünerlen

gebüſch und

Krummholz um

rahmten Wieſen

mulde, die den

Grund des Ge

birgskeſſels bil

det, unſere

Schritte zulenken

werden. Ein ein

zelner dickſtäm

miger Bergahorn

und einige ſchlan

Lärchen er

Farnblättriges Läuſekraut [„Ginhacken“ in Tirol

(Pedicularis asplomifolia Floerke). fe

höhen die Anmut

Am Rande des Erlengebüſches

zwiſchen üppigen Moospolſtern, die von Alpen-Weidenrös

chen und ſternblütigem Steinbrech durchſetzt ſind, murmelt

des lieblichen Wieſenplanes.

“) An einer ſumpfigen Hochwaldſtelle des Solſteingebietes bei

etwa 1300 Meter erreichen die Blätter der offizinellen Peſtwurz

einen Umfang von vollen 3 Metern, ſodaß ſie als Mäntelchen um

Rücken und Schulter gelegt werden können. Die Schäfte der

Tommasinia verticillaris Bert., eines natürlich einjährigen, der

Sellerie ähnlichen Doldenblütlers, erheben ſich gleich dem Ricinus

und Rhabarber der Gärten am Haller Salzberg zwiſchen Krumm

holz bis zu einer Höhe von 4 Meter.

*) Die großen, rundlich herzförmigen Blätter dieſes Krautes

werden in Alpenwirtſchaften und hochgelegenen Dörfern ganz ge

wöhnlich zum Einhüllen der Butterwecken verwendet und demgemäß

allgemein als „Butterplätſchen“ bezeichnet.

*) Die drei genannten Arten fehlen an keiner Alpenwirtſchaft

und bedecken oft auf weite Strecken in üppigſtem Wachstum den

unergründlichen Moraſtboden, der ſich gewöhnlich, wenigſtens in

Tirol, rings um die Sennhütten, ausbreitet.

Rande der Wie

eine friſche Quelle. Nachdem wir uns an derſelben gelabt

und geſtärkt, unterziehen wir den bunten Blumenflor, der

ſich vor uns ausbreitet, einer genaueren Beſichtigung.

Stengelloſes Leimkraut (Silene acaulis L)

Das würzigſte und geſchätzteſte aller alpinen Futter

kräuter, der Madaun (Meum Mutellina Gärtn.), eine

niedrige, rötlich blühende Umbellifere, bildet nebſt zart

blätterigem Johanniskraut den weichen, üppigen Untergrund

eines unendlich farbenreichen Blumenreigens. Strahlige und

zungenblütige Kompoſiten, wie die Arnika, die Alpen-Aſter,

das Alpen-Berufskraut (Erigeron alpinus L.), Löwenzahn-,

Pippau- (Crepis sp. beſ. aurea Cass.) und Habichtskraut

arten, zahlreiche Umbelliferen, Roſenblütler, wie das Berg

Benediktenkraut und das goldblumige Fingerkraut, ferner

die bärtige Glockenblume, Teufelskrallen (Phyteuma orbi

culare L.), Rapunzeln und farnblätterige Lauskräuter

(Pedicularis Jacquinii Koch und andere), ganz beſonders

auch zahlreiche

Orchideen, dar

unter die vanille

duftende Bru

nelle (Nigritella

nigra [L.]

Rchb.), ſetzen

den prächtigen

Blütenflor zu

ſammen, in wel

chem ſich das

reinſte Weiß und

das tiefſte

Schwarzviolett,

glühendes Roſen

rot und freund

liches Hellblau,

geſättigtes Oran

gerot und helles

Zitronengelb zu

den angenehm

ſten Kontraſten -

vereinigen. Am

ſenmulde gegen

den Beginn des

Hochſteiges hin

haben wir in

folge des maſſen

haft von den Geröllen herab angehäuften und eben erſt

abſchmelzenden Lawinenſchnees in nicht ſehr bedeutender

Gebirgshöhe Gelegenheit, das Erwachen des Frühlings noch

mals im ſchon vorgerückten Hochſommer mit anzuſehen.

Zwergiges Alpenglöckchen (Soldanella pusilla Baumg.)



Ein Vegetations biſ d ans den

Frühlingsſafran und Schlüſſelblumen entſprießen eben dem

fetten Wieſengrunde. Buchen- und Erlenbüſche entfalten

ihr freudiggrünes Blattwerk; von der Schneelaſt zu Boden

gedrücktes Krummholz richtet ſich allmälich wieder empor,

anhaftende Erdklumpen und ſelbſt Steine mit ſich in die

Höhe nehmend.

Den Grund der Krummholz- und Alpenroſenbeſtände

bildet hier oben durchwegs eine liebliche, alpine Verwandte

des Seidelbaſtes (Daphne striata

Tratt), im Volke „Steinröschen“

genannt, die wegen ihrer narko

tiſch duftenden Blütendöldchen

neben der Aurikel und dem ſten

gelloſen Enzian im Mai und Juni

beſonders gerne von den Touriſten

mit heimgebracht wird.

Die Flora des Hoch- und

Spätſommers findet an unſerem

Jochwege in den Grasbändern

der Krummholzbeſtände durch den

pannoniſchen Enzian mit ſeinen

prachtvollen purpurnen Blumen

kelchen eine ausgezeichnete Ver

tretung.

Geröllige Stellen erfüllen ſich

in der Höhe von 1600 bis 1900

Meter mit dem gelben Steinbrech,

dem Alpen-Klappertopf, roſablü

tigem Lauskraut (Pedicularis

Jacquinii Koch.), dunkler Alpen

Schafgarbe (Achillea atrata L.),

der Alpen - Wucherblume, dem

zottigen Habichtskraut und man

cher anderen farbenprächtigen Er

ſcheinung.

Nach einſtündigem, bequemem

Anſtieg verkündet ein ſchärferer

Lufthauch die unmittelbare Nähe

der Jochhöhe. Auch das Krumm

holz hat ſchon ſein Ende gefunden; nur winzige, am Boden

liegende Weidenarten (Salix retusa L., reticulata L., und

herbacea L.), dichtraſige Alpenheide (Azalea procumbens

L.) und die Alpen-Bärentraube (Arctostaphylos alpina

Sprengl.) bilden hier im Vereine mit der ſteifen Seppe

(Carex firma Host.), dem Borſtgras („Bürſtling“) [Nar

dus stricta L.] und der Renntierflechte der Grundſtock

der dürftigen Vegetation, aus welchem da und dort ſchüch

tern ein Blümchen ſein zartes Haupt erhebt.

Nur hin und wieder ſtoßen wir an humusreicheren oder

zufällig durch Schafmiſt gedüngten Stellen auf kleine

Partien wirklichen Grasbodens oder eine mit zartem, weichem

Marbel- (Luzula spadicea Cand.) und Riſpengras be

kleidete Mulde.

Dichte, mit zahlloſen, roſafarbenen Nelkenblütchen über

ſtreute Polſter des Alpen-Leimkrautes (Silene acaulis

L.) und Gruppen von reizendem, tiefblauem (ſelten auch

ſchneeweißem) Vergißmeinnicht gereichen ſolchen Plätzen zu

beſonderer Zierde.

In den zahlreichen grubenartigen Vertiefungen der Joch

höhe ſiedeln ſich Herden einer niedrigen, ungemein ſcharf

dornigen Art Kratzdiſtel (Cirsium spinosissimum Scop.)

mit dicht gehäuften gelblichen Blütenköpfen an.

Die von den Kämmen und Spitzen zum Joche herab

reichenden Geröllhalden, beſtehend aus einer tiefen Schichte

kleiner, ſcharfkantiger Kalkſtücke, erſcheinen auf den erſten

Sternblütiger Steinbrech

(Saxifraga stellaris L.)

Anblick von jeglicher Vegetation entblöſt und ſind es be-.

greiflicherweiſe auch faſt durchgehends. Bei näherem Zuſehen

entdecken wir jedoch da und dort eine kleine Oaſe von weiß

blumigem Alpenmohn (Papaver Burseri Crantz.), und

nördlichen Kaſſia ſpen. 355

Hornkraut (Cerastium latifolium L.), kleinen, fleiſch

rot blühenden Cruciferen oder violettem Steinbrech (Saxi

fraga oppositifolia L.), lauter überaus lieblichen, raſig

wachſenden Pflänzchen, die mit Hilfe eines langen, ſeinver

zweigten Wurzelwerkes aus den kleinſten Theilen des unter

dem Gerölle verborgenen Humus die nötige Nahrung an

ſich ziehen. -

Etwas hinter der Jochhöhe bildet das von den Halden

zuſammenſickernde Schneewaſſer eine Gruppe von Quellen,

in deren Umgebung ſich ſogleich nach dem Freiwerden des

Bodens eine artenreichere Frühlingsflora entfaltet.

Schon während des Abſchmelzens der Schneefläche erhebt

das liebliche Alpenglöckchen (Soldanella alpina L.) ſeine

zierlich gefranſten, violetten Blumenkelche; ihr folgt der

weiße Alpen-Hahnenfuß (Ranunculus alpestris L.), die

Alpenkreſſe, der ſternblütige Steinbrech (Saxifraga

stellaris L.), die ſchwärzliche Schafgarbe. Im weiteren

Verlaufe kommt der Alpen-Ehrenpreis, der bayriſche und

der Schnee-Enzian, das zwergige Fingerkraut (Potentilla

minima Hall. fil.), das gelbe Hungerblümchen (Draba

aizoides L.) und niedere Stämmchen der Mehlprimel zur

Entfaltung.

Wir lagern uns hier oben in ſtiller Alpeneinſamkeit an

dem eiſigkalten Wäſſerchen; unſer Auge ſchweift nordwärts

über die wildzerriſſenen, oft ſeltſam geſchichteten Felsmaſſen

des Karwendelgebirges.

Hoch oben im Gerölle ſehen wir in Geſtalt einiger ſich

bewegenden dunklen Punkte ein kleines Rudel Gemſen ſeiner

ſpärlichen Weide nach- -

gehen. *)

Befriedigt lenken wir

unſere Schritte thalwärts,

bis auf lärchenbeſchattetem

Fußwege die ſchöne Al

penſtraße wieder erreicht

iſt.

Wir begegnen zweien

heimkehrenden Bergknap

pen, die gleich uns Pflan

zenfreunden, freilich in

einer mehr praktiſchen

Hinſicht, ihren Weg nutz

bringend verwendeten.

Der eine hat einen präch

tigen Alpenblumenſtrauß

gewunden, den er unten

im Thale um gutes Geld

losſchlagen wird, der

andere trägt über ſeinem

Ruckſack ein mächtiges

Bündel des Waldkreuz-

krautes (Senecio Fuchsri Zarter Enzian (Gentianatenella Rottb.)

Gmel.), das, wohl ge

trocknet und verwahrt, das Jahr über bei vorkommender

Verwundung ſeine mächtige Heilkraft erweiſen ſoll.

Ein Hochgewitter wie ſich ſolche in den wilden Kalk

“) Gemſen ſind das einzige ſo ziemlich im ganzen Kalkgebirge

noch einigermaßen zahlreich vorhandene Hochwild, das denn auch

der fleißige Touriſt nicht ſelten, manchmal aus unmittelbarer Nähe,

in ſeinem munteren Treiben zu beobachten Gelegenheit erhält.

Schreiber dieſes erinnert ſich unter anderem gerne der Situation,

als er, mit einem jovialen Kollegen eben von dem Sattel der

Frauhitt ins Gleirſchthal abſteigend, einen langen Zug Gemſen in

bedächtigem Gänſemarſch und ohne ſich im geringſten von der
geraden Linie abbringen zu laſſen, ein nahegelegenes ſteiles Geröll

feld hinaufſpazieren ſah. Der Profeſſor, welcher ſich eben ein

Pfeifchen geſtopft hatte, ſah eine Zeit lang mit ſtillem Neide dem
zwangloſen, gemütlichen Treiben der Tiere zu. Endlich meinte er:

„Schade, daß ſie nicht rauchen können, müßte ihnen aber auch

prächtig anſtehen.“
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Z58 Meßer Land und Meer.

alpenthälern ſo oft urplötzlich über dem Haupte des Wan

derers zuſammenziehen, nötigt uns, eilends eine der längs

des Weges für Menſch und Vieh erbauten Schutzhütten

aufzuſuchen. -

Wir beobachten im Schutze des mit einem rohgeſchnitzten

Kruzifire geſchmückten Dachgiebels den Aufruhr der Elemente.

Uns gegenüber ſtürzt ſich aus einer keſſelartigen Vertiefung

der Gebirgsflanke eine braune, erdige Waſſermaſſe mit

dumpfem Dröhnen und wahrhaft zermalmender Gewalt

über die ſenkrechte Felswand auf ein Geröllfeld herab.

Zwiſchen den himmelanſtrebenden Zacken des Gebirges

wogen mit Sturmeseile graue Nebelmaſſen auf und nieder.

Ein fahler Blitz, und hundertfach hallt das Rollen des

Donners von den Wänden des erhabenen Alpenthales.

Doch ſchon vor Verlauf einer halben Stunde wölbt ſich

wieder tiefblauer Himmel über der in durchſichtiger Klarheit

vor uns ausgebreiteten Gebirgslandſchaft. Rüſtig vollenden

wir den Abſtieg und langen im goldenen Abendſchein, mit

köſtlicher Beute beladen, wohlgemut vor den Thoren unſeres

Städtchens an, von dem wir in friſcher Morgenfrühe aus

gezogen.

Zur Manſenſchen Nordpolexpedition.

(Hiezu die Karte Seite 356.)

D außerordentlich rege Wetteifer, der ſich gegenwärtig

ſº auf dem Felde der Polarforſchung geltend macht, läßt

die Hoffnung berechtigt erſcheinen, daß die Wiſſenſchaft für

die nächſten Jahre wichtigen arktiſchen Entdeckungen ent

gegenſehen kann, ſowie daß die Karte der nördlichen Polar

region in naher Zukunft vorausſichtlich ein ganz anderes

Bild zeigen wird, wie dies jetzt der Fall iſt. Bei der Art

und Weiſe, wie einige der hier in Frage kommenden Expeditionen

dem Nordpol zuſtreben wollen, kann man nicht mit Unrecht

von einer neuen Periode der Polarforſchung ſprechen, ganz

abgeſehen davon, daß die neueſten Errungenſchaften der

Wiſſenſchaft, wie zum Beiſpiel elektriſches Licht und Phonograph,

in den Dienſt der heutigen Polarforſchung geſtellt wurden.

Was zunächſt die Erpeditionen ſelbſt anbetrifft, die von

ganz verſchiedenen Richtungen her gegen den Pol vordringen

wollen, ſo kommen in erſter Reihe in Betracht: die nor

wegiſche des Dr. Fridtjof Nanſen, der von den neuſibiriſchen

Inſeln her ſein Ziel zu erreichen hofft, die amerikaniſche des

Lieutenants Peary, der von Grönland aus gegen Norden

vordringen will, und die Expedition des Engländers Fred.

Jackſon, der zur Erreichung des Nordpols Franz Joſephs

Land als Ausgangspunkt nehmen will. Außerdem wird

amerikaniſcherſeits eine aus acht Perſonen beſtehende Erpedition

ausgeſandt werden, deren Zweck die Erforſchung bisher un

bekannter arktiſcher Gebiete ſein ſoll. Dieſes Unternehmen,

das unter Führung eines bei der geologiſchen Inſpektion

der Vereinigten Staaten angeſtellten Deutſchen, Namens

Robert Stein, ſteht, ſoll an der Weſtküſte von Grinnell-Land

entlang gegen Norden vorgehen. Wie nämlich Fachmänner

behaupten, ſei der beſte Weg nach dem hohen Norden der

längs eines weſtlichen Küſtenſtriches, der ſich bis zum Pol

erſtrecke, und man glaube, daß dies bei dieſer Küſte der

Fall ſei. In der Reihe der Polarforſcher möge auch der

Norweger Martin Eckroll genannt ſein, ein für arktiſche

Forſchungsreiſen außerordentlich intereſſirter Großkaufmann

aus den Lofoten, der die Abſicht hat, mit einem ſogenannten

Schlittenboote, das von einer großen Schar Hunde gezogen

werden ſoll, von Spitzbergen übers Eis nach Franz Joſephs

Land und von dort über den Nordpol nach der Oſtküſte

Grönlands zu gehen!

Die hier erwähnten Polarexpeditionen, mit Ausnahme

der beiden erſtgenannten, werden in dieſem Jahre von

ſtatten gehen. Die aus zehn Perſonen beſtehende Pearyſche

Erpedition hat das Robbenfangſchiff „Falcon“ in dieſem

Sommer bereits an ſeinen vorläufigen Beſtimmungsort am

Walfiſchſund, im Norden der Weſtküſte von Grönland, wo

die Expedition überwintert, gebracht. Im Frühjahr wird

die Erpedition die bereits von der vorigen Pearyſchen Ex

pedition über das Inlandeis nach der Independencebai zurück

gelegte und auf der beifolgenden Karte angedeutete Reiſe

antreten und ſich dann bei der Independencebai in Gruppen

teilen, von denen die eine unter Pearys Leitung nordwärts

gehen wird, während eine andere den noch unerforſchten

Küſtenſtrich von der Independencebai bis Kap Bismark,

eine Strecke von ungefähr 300 engliſchen Meilen, unterſuchen

ſoll. An einigen Stellen dieſer Küſtenſtrecke hatte man be

reits in früheren Zeiten vom Meere aus Land geſehen.

Keine Expedition aber hat ſo viel von ſich reden ge

macht und iſt ſo viel angefochten worden, wie diejenige des

Norwegers Fridtjof Nanſen, der mit ſeinem Expeditions

ſchiff „Fram“ im Sommer von Norwegen abgegangen und

an der Nordküſte Sibiriens entlang, der Nordenſkiöldſchen

Route folgend, nach den neuſibiriſchen Inſeln hingeſteuert

iſt, in deren Nähe er inzwiſchen gekommen ſein dürfte.

Bei dieſer Inſelgruppe gedachte er ſich nordwärts zu wenden,

mit ſeinem Fahrzeuge ſo weit wie nur irgend möglich ins

Eis hineinzudringen und ſodann das weitere jener Strömung

zu überlaſſen, deren Vorhandenſein er vorausſetzt und auf

die ſich ſein ganzer Plan aufbaut. Der Punkt, an welchem

Nanſen nordwärts drehen will, liegt unweit der Stelle, an

welcher die „Jeannette“ geſunken iſt. Einige von den Ma

troſen auf dem Eiſe niedergelegte Gegenſtände wurden

nach mehreren Jahren an der Südweſtküſte Grönlands ge

funden, ein Umſtand, der in der Begründung der Nanſen

ſchen Theorie einer über den Nordpol führenden Meeres

ſtrömung eine weſentliche Rolle ſpielt. Der auf dieſe

Strömung gegründete Plan in Verbindung mit dem Um

ſtande, daß Nanſen ſich von dem Eiſe über den Nordpol

führen laſſen will, hat in den Kreiſen der Fachmänner Kopf

ſchütteln und ſcharfe Kritik veranlaßt. Der bekannte ameri

kaniſche Forſcher auf arktiſchem Gebiet, General A. W. Greely,

fällt ein beſonders herbes Urteil, indem er meint, daß der

Nanſenſche Plan einer Treibfahrt im Packeiſe vom ſibiriſchen

Meer aus unverſtändig, unpraktikabel und faſt ſo gut wie

Selbſtmord ſei, und in engliſchen Fachkreiſen begegnet man

einer ähnlichen Auffaſſung. Kann man auch nicht behaupten,

daß die von Nanſen für das Vorhandenſein des von ihm

vermuteten Stromes angeführten Umſtände abſolut beweis

kräftig ſind, ſo iſt es jetzt doch eine überflüſſige Mühe, die

Zweck- oder Unzweckmäßigkeit des Nanſenſchen Planes zu

erörtern. Nanſen iſt eben ein Mann der That, dem die

Gefährlichkeit einer Sache, ſofern letztere nur irgendwie die

Möglichkeit der Durchführung verſpricht, nichts gilt. Ohne

Zweifel iſt er ſich des großen Wagniſſes wohl bewußt ge

weſen, und man muß ihm jedenfalls nachſagen, daß er zur

Sicherung der Teilnehmer der Expedition gethan hat, was

in ſeinen Kräften ſtand. Dies gilt nicht zum wenigſten

von ſeinem Schiffe, deſſen Bauart in erſter Linie gerade

dem Umſtand, daß das Schiff einen harten Kampf mit dem

Polareiſe auszufechten haben wird, Rechnung trägt. In

dieſer letzteren Hinſicht harrt ein beſonders intereſſantes

Problem der Löſung, ob es nämlich möglich iſt, ein Fahr

zeug zu konſtruiren, das den treibenden Eismaſſen des Polar

meeres zu widerſtehen vermag, ein Punkt, der für weitere

Erpeditionen doch von außerordentlicher Bedeutung iſt.

Davon alſo, ob das Schiff wirklich, wie ſeine Erbauer

annehmen, dem Eiſe hinreichenden Widerſtand leiſtet in Ver

bindung mit den beſonderen Verhältniſſen, hängt der äußere

Erfolg der Nanſenſchen Erpedition ab, deren Aufgabe in

erſter Linie eine rein wiſſenſchaftliche iſt. Ob die etwaigen

Reſultate auch praktiſche Bedeutung haben werden, läßt ſich

erſt ermeſſen, wenn das gewonnene Material geſammelt und
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verarbeitet iſt. Zunächſt muß dieſe Frage alſo in den

Hintergrund treten; doch iſt nicht außer acht zu laſſen, daß

einige der Wiſſenſchaften, in deren Dienſt Fridtjof Nanſen

hinausgezogen iſt, tief ins praktiſche Leben eingreifen. Ganz

beſonders wertvolle Aufſchlüſſe muß man ſich vor allem

von den Unterſuchungen der Nanſenſchen Expedition über

Meeresſtrömungen verſprechen. Das Vorhandenſein eines

großen von Oſtſibirien über den Nordpol führenden Stromes

bildet ja gerade, wie erwähnt, gewiſſermaßen das Leitmotiv

in dem Nanſenſchen Plane, und daß er ſich in erſter Linie

darüber vergewiſſern wird, inwiefern ſeine Annahme ſich als

begründet erweiſt, iſt nicht mehr als natürlich. Zudem ſind

alle Stromverhältniſſe in dem Meere, dem Nanſen zuſteuert,

von Wichtigkeit, und ihre Kenntnis iſt nötig, wenn man

die Geſetze, aus denen ſich dieſe ergeben, verſtehen will.

Im übrigen ſind auch für dieſe Erpedition Nanſens

ganz die Aufgaben maßgebend, wie ſie Nordenſkiöld 1877

in ſeinem Plan zu der großen Vegafahrt entwickelte. In

erſter Reihe ſteht hier die Geologie, denn aller Wahrſchein

lichkeit nach wird die Nanſenſche Expedition auf neue Länder

ſtoßen, deren geologiſche Unterſuchung ein reiches Ergebnis

liefern muß. Daß am Nordpol Land vorhanden iſt, wird

von verſchiedenen Forſchern vorausgeſetzt, und dieſe pro

phezeien, daß das Nanſenſche Schiff dort an den Küſten

jahrelang feſtgehalten werden wird. Auf dem Gebiet der

Meteorologie wird die Expedition gleichfalls ein reiches Feld

der Thätigkeit finden, und ein außerordentlich wichtiges

meteorologiſches Gebiet bildet das nördlich von Sibirien

liegende Eismeer mit den darin befindlichen Inſeln.

die Meteorologie Europas iſt es, wie Nordenſkiöld ebenfalls

in ſeinem damaligen Plan betonte, von großer Wichtigkeit,

über Landverteilung, Eisverhältniſſe, Luftdruck und Tem

peratur in jenem, in dieſer Hinſicht noch ſo wenig bekannten

Teil unſerer Erde zuverläſſige Aufſchlüſſe zu erhalten. Dieſes

Feld iſt ein ſo ausgedehntes, daß es den Männern der

Wiſſenſchaft auf dem Fram jahrelange Beſchäftigung

bieten kann. Da die Expedition durch Meeresteile kommt,

die eine reiche Tierwelt birgt, wird ſie auch in dieſer Hin

ſicht Gelegenheit zu intereſſanten Studien haben, ebenſo für

den Fall der Entdeckung neuer Länder zu botaniſchen

Forſchungen. Daß dagegen die Expedition auf Menſchen

treffen ſollte, dazu ſind die Ausſichten natürlich nur ver

- ſchwindend gering, wenn es ja auch immerhin nicht ganz

unmöglich wäre, daß man auf irgend einem neuentdeckten/

Lande Menſchen träfe.

Jedenfalls hat die mit ungemein reichen wiſſenſchaftlichen

Hilfsmitteln ausgeſtattete Expedition des Dr. Fridtjof Nanſen

ſo reiche Gelegenheit, das Unternehmen nutzbringend zu ge

ſtalten, auch wenn es Nanſen nicht gelingen ſollte, ſeine

Fahrt ſo, wie er ſie ſich gedacht und wie er ſie auf der

Karte vorgezeichnet hat, zur Ausführung zu bringen. Mit

Proviant auf fünf Jahre und einem Expeditionsſchiff, wie

es in ſolcher Stärke noch niemals in arktiſche Gegenden

hinausgegangen iſt, verſehen, kann dieſe Expedition dem

weiteren Verlaufe mit Ruhe entgegenſehen und Großes er

ringen, ſofern ihr nur einigermaßen das Glück hold iſt.

Die Gefahren, wie ſie das Polarmeer in ſeinem Schoße

trägt, bieten für Nanſen und die Männer, die ſich um ihn

geſchart, kaum noch Schrecken.

Eine Walhalla deutſcher Geiſtesheroen.

SYie Kunſt, das Stiefkind der Geſellſchaft“ – ſo betitelt

RW ſich die neue, geiſtvolle Flugſchrift *) des bekannten

Berliner Kunſtſchriftſtellers Paul Hildebrandt, welcher ſeit

") Berlin, Amsler & Ruthardt.

Für

Jahr und Tag für die Verbreitung des Kunſtſinnes unter

den Deutſchen und für die Förderung der Kunſt durch Staat

und Erziehung kämpft.

Ohne die klare und volkstümliche Form preiszugeben, faßt

Hildebrandt in ſeiner neueſten Schrift ſeine Aufgabe ſehr

gründlich an: er will den Zuſammenhang nachweiſen, welcher

zwiſchen der Kunſt und den ſozialen Zuſtänden beſteht, und

verficht den Satz, daß von dem Aufblühen der Kunſt die

Hebung der geſamten Kultur, die Entwicklung des Staats

und Volksorganismus abhängt. -

Sein Gedankengang gipfelt in der Anſicht, daß die

Beſſerung der ſozialen Zuſtände hauptſächlich von der an

regenden und befruchtenden Thätigkeit eines großen, ideal

geſinnten Dichters zu erwarten ſei; deſſen Genius erſtehen

zu laſſen, müſſe alſo das Beſtreben der Geſellſchaft ſein.

„Wie wir auf die alles mit ſich fortreißende poetiſche

Beredſamkeit Schillers die Wiedergeburt unſeres deutſchen

Vaterlandes zurückführen können“ – ſagt Hildebrandt –

„man denke hier nicht allein etwa an Tell, ſondern vor allem

auch an die deutſchen Dichter, die aus Schillers Werken

Kraft und Begeiſterung zu deutſchen Freiheits- und Einheits

liedern geſchöpft haben – ſo wird die Wiedergeburt unſeres

ſozialen Lebens und die Errichtung des Weltfriedens, nach

dem alle wirklich Gebildeten ſich ſehnen, nur ſtattfinden

können, wenn, beſeelt von ewig göttlicher Macht, wieder ein

Dichter-Genius auf Erden erſcheint, der uns den Weg weiſet,

auf dem wir dem Ideale menſchlicher Vollkommenheit um

einen großen Schritt näher kommen können.“

Dieſer Genius wird aber nicht erſcheinen, wenn man

den Künſten, welche berufen ſind, Herz und Phantaſie aus

zubilden, auch fernerhin jene untergeordnete Stellung an

weiſen wird, welche ſie heute im Staats- und Geſellſchafts

leben einnehmen. Nur aus der Mitte einer zu hoher Kunſt

begeiſterung erzogenen Nation, einer Nation, die am Schönen

und Wahren Freude hat, vermag die reinſte und künſtle

riſchſte That der Weltbefreiung aus den Banden des Krieges

und der Not emporzublühen.

Hildebrandt gibt nun eine Reihe von Mitteln an, durch

welche der Sinn und das Verſtändnis für die Künſte von

Jugend an geweckt und gebildet werden könnten. In der

Erziehung ſollte der Kunſt ein viel breiterer Raum gewährt

werden, als heute geſchieht. Dichtkunſt und Theater,

Geſang und Spiel, Plaſtik und Malerei ſollten als Er

ziehungsmittel in viel weiterem Sinne als bis heute ver

wendet werden, indem einerſeits die Betrachtung und Er

klärung von Meiſterwerken, andererſeits die praktiſche Uebung

in allen Künſten auf ſyſtematiſche und anregende Weiſe

vorgenommen werden.

Hildebrandts Schrift ſchließt mit einem Gedanken, deſſen

Ausführung man nur als Frage der Zeit betrachten kann,

wenn auch bis jetzt keine Vorbereitungen hierzu in Angriff

genommen wurden. Dieſer Gedanke – es iſt die Er

richtung einer großen Ruhmeshalle für deutſche Dichter und

Denker, Künſtler und Gelehrte.

„Nicht einzeln und auf abgelegenen Plätzen ſollte man

Denkmäler für die Fürſten und Helden des Geiſtes errichten,

ſondern in gewaltigen Dimenſionen ſollte man einen Prachtbau

aufführen, wie er königlicher noch niemals erbaut worden

iſt, und ſollte in dieſer Kunſtwalhalla alle jene Männer im

Standbild oder auf unvergänglichen Flächen feſthalten, die

Großes auf geiſtigem Gebiete für uns geleiſtet haben.“

„Dadurch könnte man die Kunſt heben, Hunderten von

tüchtigen Künſtlern auf Jahre hinaus Beſchäftigung ver

ſchaffen, und der geſamten Nation eine Kunſtheimſtätte geben,

zu der ſelbſt die in den fernſten Weltteilen lebenden Deutſchen

wallfahren würden, um an dem Orte geſtanden zu haben,

wo das Vaterland ſeine größten Söhne ehrt.“

Hildebrandt iſt der Anſicht, daß die Errichtung einer

derartigen „Ruhmeshalle deutſcher Geiſtesritterſchaft“ auf
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die Entwicklung des künſtleriſchen Sinnes des Volkes von

größtem Einfluſſe werden könnte. Aber nicht nur als Er

ziehungsmittel wäre dieſer Bau aufzufaſſen: ſeine Errichtung

iſt eine Ehrenpflicht der deutſchen Nation, eine Pflicht den

Geiſtesheroen gegenüber und gegenüber der eigenen geiſtigen

Bedeutung.

Wir ergreifen mit Vergnügen die Gelegenheit, Hilde

brandts Idee an dieſer Stelle dem großen deutſchen Publi

kum vorzulegen, und zweifeln nicht daran, daß dasſelbe in

Tauſenden von Herzen ein Echo finden wird. Wenn die

Engländer ihre Weſtminſter-Abtei, die Franzoſen ihr Pantheon

haben, ſo iſt es Zeit, daß die Deutſchen an eine ſolche

Walhalla denken. Dr. A. N.

Valeſtrina.

s war am 2. Februar 1594. Abendliche Dämmerung

erfüllte die weiten Hallen der St. Peterskirche in Rom,

Mit immer hellerem Scheine,

mit der eines Sängers der päpſtlichen Kapelle zu ver

tauſchen. Nicht lange durfte er die Einkünfte genießen,

mit denen ſein Gönner die Stelle dotirt hatte. Julius III.

ſtarb 1555, wenige Wochen nachher Papſt Marcellus, um

dem finſteren Paul IV., Caraffa, dem bisherigen Groß

inquiſitor, Platz zu machen. Dieſer entließ, ſtreng auf die

Beſchlüſſe des Konzils von Trient haltend, die verheirateten

Sänger. Dies traf auch Paleſtrina, der ſich, als er Kapell

meiſter geworden war, vermählt hatte.

Nun pochte die Not an die Thüre, aber mit ihr hielt

auch der Genius der Kunſt Einkehr. Eine ergreifende

Kompoſition für die Paſſionswoche „Improperia“ (Vorwürfe)

lenkte aller Blicke auf den Tonmeiſter, dem indeſſen die be

ſcheidene Stelle eines Kapellmeiſters am Lateran zugefallen

war. Solche Klänge hatte man noch nie vernommen. An

Stelle des verſtandesmäßigen, vor keinen Schwierigkeiten

zurückſchreckenden Tonſatzes, in welchem die bisher herrſchende

niederländiſche Schule groß war, hörte man die innig

empfundene, zu Herzen dringende Sprache des Gemütes,

ausgegoſſen in die ſchlichteſten,

je mehr die Dämmerung in

nächtliches Dunkel überging,

leuchteten die neunundachtig

Lampen, die in ſilbernen

Schalen Tag und Nacht am

Grab des Apoſtelfürſten bren

nen. Aus dem Dunkel der

ungeheuren Halle tauchte ein

feierlicher Zug auf; langſam

nahten ſich die Lichter, die

mit rötlichem Scheine qualm

ten und auch die dem Rauch

faß des Chorknaben entſtrö

menden Wolken röteten. End

los ſchien der ernſte Zug, der

durch den Dom wallte; mit

den Prieſtern der Peterskirche

ſchritten die Künſtler Roms

und eine große Menge Volkes

einher, indes weihevolleKlänge

des Sängerchors von St.

Peter im Vatikan durch die

Hallen ſchwebten. Sie alle,

die Menge des Volkes, die

Klänge der Lieder geleiteten

einen Sarg zur letzten Ruhe

ſtätte, der inmitten des Zugs

getragen ward und in St.

Peters Dom beſtattet werden ſollte, und auf dem ſchlichten

Sarg ſtand auf einer Bleiplatte geſchrieben: Johannes

Petrus Aloysius Praenestinus musicae princeps. Sie

trugen den Fürſten der Muſik zu Grabe, aus deſſen Seele

einſt die weihevollen Pſalmenklänge ſtrömten, die ſein treuer

Sängerchor nun als letzten Gruß an den großen Meiſter

ſang, an Paleſtrina. -

Des Künſtlers wirklicher Name heißt Giovanni Pierluigi.

In Paleſtrina, dem alten Praeneſte, vier Stunden von

Rom, war ſeine Wiege geſtanden. Um 1524 hat er dort

das Licht der Welt erblickt. Früh zeigte ſich die ſchöne

Stimme und das muſikaliſche Talent des Knaben, was

ſeine armen Eltern beſtimmte, ihn für die Muſik ausbilden

zu laſſen. So kam der junge Giovanni in die Sänger

ſchule, die einſt Papſt Julius II. geſtiftet hatte, und unter

die Leitung des Claudius Goudimel, des nachmaligen Mär

tyrers der Bartholomäusnacht. Später (1551) wurde

Paleſtrina ſelbſt Lehrer an der Kapelle Giulia, erſt maestro

dei putti, Sangmeiſter der Knaben, dann maestro della

capella, Kapellmeiſter zu St. Peter im Vatikan, um einige

Jahre ſpäter auf eine Berufung Julius III. dieſe Stelle

Paleſtrina. ten

rührend einfachen, und doch

ſo tief ergreifenden Accorde.

Sie werden heute noch in

St. Peter in jeder Paſſions

woche vernommen und werden

niemals ihre weihevolle Kraft

verlieren, vollends nicht, wenn

der Dom ſein Trauergewand

angelegt hat, wenn die glanz

vollen Altäre und Bilder ver

hüllt, die Lichter verlöſcht ſind.

Der erſte Schritt auf dem

Wege ins Allerheiligſte der

Tonkunſt war gethan, ein

weiterer ſollte alsbald folgen.

Es ſollte ernſt werden mit

der Reform der Kirchenmuſik

nach den Beſchlüſſen des Kon

zils, das alle weltlichen An

klänge in Wort und Bild

verbannt haben wollte. Beides

fand ſich bisher in den kirchen

muſikaliſchen Aufführungen,

die oft nichts anderes waren,

als Volksmelodien, umflochten

von kunſtvollen, oft gekünſtel

kontrapunktiſchen Ver

ſchlingungen, ohne Herz, ohne

feſtlichen Gehalt. Paleſtrina ſollte die Muſik dem Dienſte

der Kirche erhalten. Er bekam den Auftrag, in einer

Probemeſſe eine neue zur Andacht ſtimmende Muſik nach

den Abſichten des Konzils zu ſetzen, und er that es und ſchuf

den neuen weihevollen Kirchenſtil in ſeiner Missa papae

Marcelli, der dritten und weihevollſten der drei Probe

meſſen, die er einreichte. Pius IV., Pauls IV. Nachfolger,

verglich, als er am Fronleichnamsfeſt 1565 zum erſtenmal

das Werk hörte, die Klänge desſelben mit den Tönen, die

Johannes in der Offenbarung im himmliſchen Jeruſalem

vernommen. Die Muſik war, wie Baini, Paleſtrinas

gründlichſter Kenner und Biograph, ſagt, die ebenbürtige

Schweſter der Malerei und Baukunſt geworden.

Paleſtrina, der nun überall anerkannte, hochgeehrte Maeſtro

wurde Kapellmeiſter an S. Maria Maggiore, 1565 Ton

ſetzer der päpſtlichen Kapelle, 1571 wieder „Kapellmeiſter

an St. Peter im Vatikan“. Faſt wäre in der Trauer über

den Tod ſeiner heißgeliebten Gattin der Genius ſeiner Muſik

verſtummt. Nur ein Lied wollte er noch ſetzen, ſeinen Schmerz

darein zu ergießen: „An den Waſſern Babels ſaßen wir

und weinten, und hingen unſere Harfen an die Weiden.“
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Doch er nahm ſeine Harfe wieder zur Hand und ent

lockte ihr noch viel herrliche Weiſen; erſt noch einige Pſalmen

des Schmerzes und der Klage, dann die 29 Motetten aus

dem Hohen Lied, die heilige Liebe Chriſti zu ſeiner Braut,

der Seele, feiernd.

Paleſtrina iſt der Schöpfer des katholiſchen Kirchenſtils

in der Muſik. In ſeinen 13 Bänden Meſſen hat er die

heilige Tonkunſt, wie ſie im Dienſt des Kultus der katholiſchen

Kirche ſteht, für alle Zeiten feſtgelegt. Allen Empfindungen

frommer Andacht hat er Ausdruck verliehen. Den Meiſter

zu übertreffen hat niemand vermocht. So erhaben wie der

Dom, in welchem ſeine ſterbliche Hülle ruht, ſind die Weiſen,

die Paleſtrina geſchaffen hat.

Ein wunderbarer Blick iſt es, der ſich vor unſeren

Augen eröffnet, wenn wir des Meiſters Grab zuſchreiten.

Aus Michel Angelos hochragender Kuppel flutet, wie vom

ſtrahlenden Himmelsgewölbe herab, ein Strom von Licht

hernieder in die Dämmerung des Tempels. Vor der Fülle

des Lichts liegt das Querſchiff in geheimnisvollem Halb

dunkel da. Dort in der Apſis des linken Querſchiffs hat

Paleſtrina ſeine Ruheſtätte gefunden. Eine ſchlichte Grab

platte kündet dem Wanderer, wo der große Meiſter ruht.

R. Jul. Hartmann.

Jaſtnacht in Mittenwald.

(Hiezu das Bild Seite 372.)

er luſtige Prinz Karneval iſt ins Land gezogen und

die Städter, wie auch die Landbewohner thun das Mög

lichſte, ihm nach ihrer Art zu huldigen. Seine Macht heiſcht

von denen, die ihm zu dienen geneigt ſind, je nach den Ver

hältniſſen auch beſondere Opfer. In den Großſtädten werden

ihm Kunſt und Gewerbe dienſtbar; die Huldigungen, welche

ihm zugedacht ſind, nehmen immer mehr zu in Bezug auf

Großartigkeit der Veranſtaltungen und an Geldaufwande;

was nur Koſtbares an Gewändern, Geſchmeiden und Zier

gegenſtänden erzeugt wird, findet ihm zu Ehren Verwendung;

er beherrſcht während der ihm verſtatteten Regierungszeit

die Mode, ſowie die künſtleriſche und gewerbliche Produktion.

Seine Feſte werden zu Ereigniſſen, die in den Städte

chroniken einen dauernden Platz finden; er beſteuert ſeine

Unterthanen ohne Gnade; manche bereichern ſich in ſeinem

Dienſte, viele richten ſich ihm zuliebe zu Grunde.

So weit reicht ſeine Macht auf dem Lande nicht, wenn

gleich man ihn dort durchaus nicht verleugnet. Seinem

Einfluß vermag ſich kaum das kleinſte Dörflein zu entziehen

und je nach der Anlage der Bevölkerung wird der Karneval

ſo fröhlich begangen, als es die örtlichen Verhältniſſe er

möglichen. Allerdings kommen dabei nur die drei Faſchings

tage, Sonntag, Montag und Dienstag und der vor dieſen

Tagen fallende Donnerstag in Betracht. Letzterer ſpielt

auf dem Lande eine beſondere Rolle; man nennt ihn des

halb den „unſinnigen“, den „glumpeten“ oder, wie in

Schwaben, auch den „gumpigen“ Donnerstag, und es ſoll

ſich an ihm der Unſinn ganz hervorragend entfalten.

Unſere bildliche Darſtellung zeigt eine Straßenſcene des

ländlichen Karnevaltreibens in dem Markte Mittenwald, in

der Heimat der Geigenmacher. -

Mittenwald, am Fuße des mächtigen Karwendel im

oberbayriſchen Gebirge gelegen, hat, unberührt von dem

alles verfeinernden Schienenwege, die Urſprünglichkeit ſeines

Volkslebens noch ſo ziemlich bewahrt, wenngleich die Sommer

friſchler gerne dorthin wandern und ſich bis zum Spätherbſt

dauernd feſtſetzen. Im Winter aber, wenn ſich nur ſelten

der Fuß eines Reiſenden dorthin verirrt, ſind die Leute ſich

ſelbſt gegeben und vergnügen ſich nach ihrer einfachen Art

ſo gut als der Städter auf Bällen und Redouten. Mit

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X 8.

Vorliebe huldigt man dem Maskenſcherz und wenn der Tag

hiezu gekommen iſt, wird's in dem ſtillen Markt lebendig;

die Nachbarn im weiten Umkreiſe wandern herbei zu der

Gaudi, an der ſich Alt und Jung ohne Rückhalt vergnügt.

Alle Kammern werden durchſtöbert und es findet ſich immer

noch genug an närriſcher Gewandung, um es den fidelſten

unter den Fidelen zu ermöglichen, in abenteuerlichem Auf

putz am allgemeinen Ulk teilzunehmen. Iſt es einem

möglich, als Hanswurſt, Türke, phantaſtiſcher Ritter, mit

einer Naſe, einem Tierkopf zu erſcheinen, ſo iſt das ſchon

das höchſte, was dem Auge der bewundernden Menge ge

boten werden kann.

Solche bevorzugte Faſchingsgänger vereinigen ſich dann

zu einer fröhlichen Bande, welche für einige Stunden das

Regiment in der Hand hat. Eine ſehr beliebte Aufführung

iſt das bekannte „Fuchsprellen“. Irgend ein Delinquent

wird auf ein großes, von einer Anzahl Masken ſtraff ge

haltenes Tuch gelegt und dann möglichſt hoch in die Luft

befördert, wieder aufgefangen und neuerdings „geprellt“.

Da ſich zu dieſem gerade nicht angenehmen Spaſſe nicht

immer die nötige Anzahl lebender Opfer findet, ſo ſchleppt

man einen ausgeſtopften Strohmann mit, der nicht ſelten

die Maske einer bekannten oder politiſchen Perſönlichkeit

trägt, die etwas auf dem Kerbholz hat und je höher dieſe

Puppe fliegt, deſto größer iſt das Gaudium. Mit dem

Prelltuch ziehen ſie von Haus zu Haus und empfangen da

und dort beſondere Liebesgaben in Geld und Naturalien;

ſolche Abgaben entfallen vor den Wirtſchaften natürlich am

ergiebigſten, wenigſtens leidet es dort einen Freitrunk.

Während das Prellen vor ſich geht, waltet der Hanswurſt

ſeines ergötzlichen Amtes; er verfolgt die Jugend mit der

klappernden Pritſche, die gerade nicht gar ſanft gehandhabt

wird; gelingt es ihm, ein neugieriges Dirndl zu erhaſchen,

ſo wird er nicht unterlaſſen, zur allgemeinen Beluſtigung

der ländlichen Schönen mit der Kohle einen tüchtigen Schnurr

bart ins Geſicht zu zaubern und was dergleichen Späſſe

mehr ſind, für welche wir Städter längſt keinen Sinn mehr

haben. Die niedere Temperatur in den Bergen beeinträchtigt

die Oeffentlichkeit des Vergnügens nicht im mindeſten, ar:

eine Verkältung denkt kein Menſch und ſo lange der Tag

dauert, treibt man ſich in den Straßen herum. Bei An

bruch der Dunkelheit ſetzt man den Narrenkultus in den

Wirtsſtuben doppelt luſtig fort und ſchließlich gelangen die

einfachen Bewohner der Berge zum gleichen Karnevals

reſultate, wie die raffinirten Städter – am andern Tag

hat jeder einen ſchweren Kopf, aber einen deſto leichteren

Geldbeutel. B. Rauchenegger,

S p r ü ch e.

Wer viel erzählt, wie andere betrogen,

Den ſieh beſonders ſcharf dir an;

Wer ſagt, er habe nie gelogen,

Das iſt kein wahrheitsliebender Mann.

X

Wer weiß vorher wohl, ob bei ſeinem Handeln

Ihm Freude oder Kümmernis erſprießt?

Man kann die ſüßen von den bittern Mandeln

Erſt unterſcheiden, wenn man ſie genießt.

4.

Wie viel Kluges mag unterblieben ſein

Durch ängſtliches Geklügel?

Der Aengſtliche hat einen Block am Bein,

Der Mutige hat Flügel. Alb. Roderich.

46



att-Berlin und Köcen

auf einem A3erliner Koſtümfeſt.

Mit Bildern von R. Hanſche.

nter dieſer Deviſe ging vor kurzer Zeit das Koſtümfeſt

LD der Hochſchule für die bildenden Künſte zu Berlin in

Scene. Die Vereinigung der beiden noch getrennten Städte

war das Motiv des von Dr. Wendtland gedichteten Feſt

ſpiels, zu welchem der Komponiſt Stiebitz die Muſik ge

ſchrieben hatte. Um einen richtigen Eindruck der Zeit, in

welcher die Handlung

ſpielt, zu geben, ſchildere

ich den ihr vorangehenden

Zeitraum hier, im An

ſchluß an Fidicins treffliche

Darſtellungen der märki

ſchen Geſchichte.

Im neunten Jahr

hundert drangen die Deut

ſchen in die öſtlich der

Elbe gelegenen wendiſchen

Marken ein, und unter

ſteten Kämpfen ſchoben ſie

ihre Poſitionen immer tie

fer in das einzunehmende

Land hinein. Die chriſt

liche Kirche in dieſen

Diſtrikten einzuſetzen und

die Bewohner dem deutſchen

Kaiſer zinspflichtig zu

machen, war die Aufgabe

der Eindringenden. Mit

wechſelndem Glücke wurde

der Kampf geführt, bis es

Albrecht dem Bären, aus

dem Hauſe Askanien, ge

lang, ſich feſtzuſetzen; er

iſt der Gründer des Staa

tes Brandenburg. Mehr

und mehr drang er nach

Oſten vor, aber der Tod

ereilte ihn mitten in ſeiner

Thätigkeit und ſeinen Nach

folgern blieben weitere

Kämpfe vorbehalten. Jetzt

gingen die Deutſchen gegen

den „Barnim“ vor, deſſen wichtigſter Verteidigungspunkt

Köpenick war. Dort reſidirte der Wendenfürſt Jaczo und

hielt gleichzeitig den einzigen Spreeübergang beſetzt. Um

ihn zu umgehen, ſperrte man die Spree bei dem wendiſchen

Fiſcherdorfe Coln, nahm Zoll von den Schiffen und legte

eine Warenniederlage an; ſo vergrößerte ſich der Ort zu

ſehends und baute ſeine erſte, dem Petrus geweihte Kirche.

Dieſe Einrichtungen erforderten naturgemäß die größte Wach

ſamkeit gegen den wendiſchen Kriegsfürſten, um das Erreichte

zu erhalten. Gegenüber von Kölln, an dem rechten Spree

ujer, lag das Dorf Berlin, deſſen Bewohner ſich gleichfalls

Die alte Berliner Gerichtslaube.

glauben konnte.

von Fiſchfang und Ackerbau ernährten, und als im Jahre

1230 der Barnim, alſo auch Berlin, an die Deutſchen ab

getreten war, beſiedelte man auch dieſen Ort und gab ihm

ſeiner trockenen Lage wegen bald den Vorzug vor dem ſum

pfigen Kölln, ſo daß es ſchon im Jahre 1253 als Stadt

genannt wird. Es wurden Märkte abgehalten, Mühlen

gebaut und eine eigene

Gerichtsbarkeit eingeſetzt.

Dann baute auch Berlin

ſeine erſte Kirche und

weihte ſie dem Patron der

Schiffer und Kaufleute

St. Nikolas. So ent

wickelten ſich beide Nach

barſtädte, jede für ſich,

jede mit ihrem eigenen

Recht, Berlin bereits ſtolz

auf die ältere, zurückge

bliebene Schweſter herab

blickend, Kölln neidiſch auf

das Gedeihen der jüngeren

ſchauend. Aber wie ſo

manches durch die Notwen

digkeit verbunden wird, ſo

ſahen auch die beiden

Städte ihren gemeinſamen

Vorteil zuletzt ein, und es

erfolgte im Jahre 1307

die Vereinigung derſelben

durch Markgraf Hermann

den Langen.

Nun wollen wir uns

dieſe Vereinigung im Feſt

ſpiel vorführen laſſen.

Wochenlang vor dem Feſt

abend ſchon war man mit

Dekorationsarbeiten be

ſchäftigt und doch gab es

Mühe genug, die Räume

der Philharmonie ſo her

zurichten, daß man ſich

nach Alt-Berlin verſetzt

Aber das Werk war unter der Leitung

des Ausſchußpräſidenten, Herrn Rieſe, gelungen, und wer

den bekannten Saal an jenem Abend arglos betreten wollte,

der erſtaunte nicht wenig, wenn er erſt den einzigen Ver

bindungsweg der Städte, die lange Brücke, paſſiren mußte,

um in das Parket zu gelangen. Schaute man ſich von

hier aus um, ſo ſah man einen ganzen Teil des alten

Berlin daſtehen. Rechts hinter der Brücke klapperte ein

ſtädtiſches Mühlenwerk, den Mittelgrund füllten hohe Gebäude

und Bäume, während linker Hand die Figur des Petrus

ſich erhob. Den Uebergang von der Bühne zum Saal
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Mädchen, den Roland mit Blumen ſchmückend.

bildete das alte Berliner Rathaus mit der Gerichtslaube,

vor welcher der Roland mit dem Schwerte ſtand. Doch

lange konnte man ſich ſolchen Betrachtungen an exponirter

Stelle nicht hingeben, ohne in den Tanzſtrudel geriſſen zu

werden, der ſchon recht im Gange war und ſtetig zunahm,

bis im tollſten Gedränge der Beginn des Feſtſpiels an

gekündigt wurde. Der Markgraf kommt heute, hieß es,

Jungfrauen erſchienen und bekränzten zur Feier des Tages

Roland und Petrus, wobei ſie von den Jägern des Fürſten

überraſcht wurden, die ihm voraus, mit Beute beladen, er

ſchienen und ein friſches Weidmannslied ſangen, bald folgte

er ſelbſt, in ſeiner Begleitung Reiſige und ein wunderliches

Pärchen, das ſich ängſtlich zu verbergen ſuchte, der Mann

war, wie es ſchien, ein fahrender Sänger. Mit den an

die Jäger gerichteten Worten: „Jungens, das habt ihr gut

gemacht, einen Adler, einen Bären und ein“ – „Liebes

pärchen“, fiel ein Hanswurſt ein; der ganze Chor brach

in Gelächter aus, und nun ſtellte es ſich heraus, daß die

beiden fraglichen Geſtalten ein durchgebranntes Paar waren;

er der Sohn des Berliner Bürgermeiſters Wiprecht, ſie die

Tochter des Bürgermeiſters von Kölln, Heinrich Uden. Nach

vielen Neckereien des Narren wurden beide in den Hinter

grund gedrängt, denn es nahten ſich, unter Vortritt eines

Fähndrichs, die Stadtväter der beiden Städte zur Begrüßung

des Markgrafen, der ſie zu vereinigen gekommen war.

Der Bürgermeiſter von Berlin ergriff zuerſt das Wort und

erregte dadurch den Unwillen der Köllner, die als ältere

Anſiedler ſich den Vorrang zuerkannten. So entbrannte

Streit auf Streit, von launigen Bemerkungen des Hans

wurſtes unterbrochen, bis der Markgraf zuletzt, an der

Einigung verzweifelnd, erklärte, er wolle mit ſeiner toten

und lebendigen Beute abziehen.

Die Worte „lebendige Beute“ erregten natürlich die

größte Beſtürzung, und um Aufſchluß gebeten, führte der

Graf das bewußte Liebespaar vor; mit Staunen erkannten

die Bürgermeiſter ihre Kinder, und der von Berlin ſchimpfte

arg auf ſeinen Sohn, bis der Fürſt ihn eines Beſſern zu

belehren ſuchte, indem er dem Sänger befahl, eine Probe

ſeiner Kunſt zu liefern. Nun folgte unter Begleitung des

Orcheſters ein Lied, in dem der Sänger ſeine und ſeiner

Auserwählten Liebe beſingt und unmerklich von dieſem per

ſönlichen Verhältnis zu dem Thema der Vereinigung der

Städte übergeht. Indem er Berlin als einen Jüngling

und Kölln als die Braut darſtellt, ſchließt er mit dem Ge

danken, daß doch die beiden Parteien ihr Heil erkennen und

den Bund ſchließen möchten. Stürmiſcher Beifall lohnt ihn;

die beiden Väter ſind gerührt und ſchließen ihre wieder

gefundenen Kinder in die Arme. Als dann der Markgraf

fragte, ob ſie nun einig wären, rief der Bürgermeiſter von

Kölln: „Von ganzem Herzen“, der von Berlin aber wollte

noch immer nicht. Nach längeren Auseinanderſetzungen

beſtimmte der Graf endlich, daß von nun ab nur ein Rat

die beiden Städte regieren ſollte, wozu Berlin zwölf, Kölln

ſechs Ratmannen ſtellen müſſe, jedoch ſollte Kölln die Ber

liner und Berlin die Köllner wählen. - -

Mit dieſem Ausſpruche erklärten ſich die beiden Parteien

zufrieden und es wurde beſtimmt, das gemeinſame Rathaus

mitten auf der langen Brücke zu errichten, damit kein Teil

zu kurz käme. Unterdeſſen hatte ſich der Feſtzug geordnet;

die Innungen, geführt von den Viergewerken (das heißt

Bäcker, Schuſter, Tuchmacher und Knochenhauer) zogen

vorüber und brachten Hochrufe aus, dann verließ der Mark

graf mit ſeinem Troß über die lange Brücke die Städte.

Nachdem ſämtliche Gruppen in langem Zuge von der

Bühne herab in den Saal geſtiegen waren, begann ein tolles

Leben. Das fahrende Volk machte ſeine Kunſtſtücke, Markt

leute kamen auf einem von Eſeln gezogenen Wagen in den

Saal gefahren. Ziegen und lebende Gänſe wurden herein

getrieben; aus den Buden erſchollen die lauten Anpreiſungen

der Ausrufer; dann allgemeiner Tanzwirbel der nur auf

Aufzug der Gewerke.

hörte, wenn für Reigentänze Platz geſchafft werden mußte.

Sehr intereſſant war der Tanz der Fiſcher und Schiffer, ebenſo

wie der altdeutſche Tanz der Edelherren und Damen. In

dieſem Gewirr von Menſchen trieben ſich abenteuerlich aus
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ſehende Gebilde herum, die Fahrenden, die zum Be

ſuch ihrer Schaubuden animirten. Da ſah man eine

Rieſendame, eine Singſpielhalle, ein Magierkabinet,

die Hinrichtung eines Menſchen und vieles andere,

das Künſtlerlaune erſonnen hatte. So ging es

weiter, das luſtige Treiben, bis in den frühen Mor

gen hinein; viele blieben ſo lange, bis ſie die erſten

Stellwagen benützen konnten, die von einem Ende der

Rieſenſtadt ſchnell zum andern eilen. Manchem mag,

wie er von ſeinem Schlaf erwachte, beim Anblick

der großen Häuſer gegenüber ſeinem Fenſter das

Erlebte wie ein Märchen erſchienen ſein.

Berlin iſt eben eine Großſtadt geworden, hat aber

zloch manches alte maleriſche Stückchen Erde bewahrt,

und wer als ein Berliner Kind, mit der Geſchichte

ſeiner Vaterſtadt vertraut, einmal abends hinter den

alten Kirchen umherſchlendert, der wird unwillkürlich

an die alten Zeiten zurückdenken. Reinhold Hanſche.

Sprut ch.

's iſt das Bitterſte des Bittern:

Vor der Hoffnung müſſen zittern.

Franz Herold.

Alt-Berlin und Kölln: Zur Richtſtätte.

Nahrungsmifteſ friſch von den Antipoden. 365

Nahrungsmille ſtiſ von den

Anlipoden.

Von

NBilhelm I. Brand.

R hat berechnet, daß, wenn wir die gegenwärtige

KZahl der Bevölkerung auf dem ganzen Erden

rund auf 1470 Millionen abſchätzen und die Fort

pflanzung in demſelben Maße zunimmt, wie es in den

letzten zehn Jahren geſchehen, bereits im Jahre 2072

die Geſamtzahl der Menſchen ſich auf 6000 Millionen

belaufen und daß dieſes das Maximum ſein würde,

welches die Erde, wenn jeder Fleck derſelben ausgenützt

worden, zu ernähren imſtande wäre. Eine erbauliche

Ausſicht für künftige Generationen! Manche „beruhigen“

ſich nun wohl bei dem Gedanken, daß Seuchen und

Kriege ſchon dafür ſorgen werden, daß die Erde nicht

übervölkert werde. Allein mögen dieſelben auch noch

– manches Menſchenleben fordern, ſo dürfen wir doch

wohl von dem Fortſchritt der Wiſſenſchaft wie der

- Ziviliſation erwarten, daß der Prozentſatz der von

dieſen Uebeln Dahingerafften immer mehr in Abnahme

Alt-Berlin und Kölln: Schiffertanz.

begriffen ſein, daß aber die Menſchheit immer neue Mittel

und Wege genug finden wird, den Hunger von der Thüre

zu weiſen.

Davon liefert uns die wunderbare Entwicklung der

Importirung friſcher Nahrungsmittel von den Antipoden

nach England einen trefflichen Beweis. Das großbritanniſche

kleine Inſelreich mit ſeinen 38 Millionen Einwohnern iſt

ſchon ſeit langer Zeit außerſtande, ſeine Bewohner mit den

Produkten des eigenen Grund und Bodens zu ernähren.

Es lag daher nahe genug, daß gegen Austauſch ſeiner
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Induſtrieerzeugniſſe die Produkte des Bodens und inſonder

heit Getreide in dieſes Inſelland eingeführt wurden. Wer

hätte aber noch vor zehn oder zwölf Jahren vorausſehen

können, daß ein ſo erheblicher Teil des täglich gegeſſenen

„friſchen“ Fleiſches, der vortrefflichen Früchte, des Weines

und ſo vieler anderen Dinge, die heute einen Speiſetiſch in

England zieren, von den Antipoden her dem Mutterlande

würde zugeführt werden!

Das Erſtaunlichſte iſt dabei wohl die Importirung des

Fleiſches. Der Anfang dazu wurde durch Verpackung des

ſelben in Blechbüchſen gemacht, eine Art der Verſendung,

die aber heute nur noch in Bezug auf Lachs und Hummer

in Gebrauch iſt. Der Fiſch kommt aus Amerika und bildet

bei den niedrigen Preiſen, das Pfund zu etwa 55 Pfennigen,

ein nicht unweſentliches Nahrungsmittel der unteren Klaſſen.

Daß ſolche Importe, wie ſo viele andere Dinge, in

Deutſchland ſo viel teurer ſind, iſt natürlich einerſeits dem

dort darauf ſtehenden Zoll zuzuſchreiben, und ſodann dem

Umſtande, daß der deutſche Kaufmann von ſeinen Waren

ſtets mehr verdienen will als der engliſche und mehr ver

dienen muß infolge der dort herrſchenden Unſitte des ver

derblichen „Aufſchreibenlaſſens“.

Doch ein anderes, ein viel beſſeres Mittel der Erhaltung

des Fleiſches in eßbarem Zuſtande war uns langſt an die

Hand gegeben. Wies nicht ſchon der in einem Eisblock in

Sibirien viele Jahre lang eingefrorene Körper eines Mam

muts, der, als er dann von ſeiner Eiskruſte gelöſt, begierig

von Wölfen verſchlungen wurde, auf dieſe Naturkraft hin?

Ja, nährten ſich nicht längſt ſchon Millionen von Bewohnern

der hochnordiſchen Länder jeden Winter von Millionen von

Zentnern Fleiſch, das lediglich im Zuſtande des Gefroren

ſeins ſich hält! Märkte für gefrorenes Fleiſch waren in

Kanada wie in Rußland von Dezember bis April längſt

ſchon eröffnet. In dieſem Zuſtande kommen Schwäne von

Finnland, Kaviar von Aſtrachan, Renntiere von Archangel

auf den Markt. Warum ſollte das Fleiſch von den Anti

poden, von Auſtralien und Neuſeeland, wo die nach vielen

Millionen zählenden Schafe bislang faſt lediglich der Wolle

wegen gehalten wurden, wo das Fleiſch an ſich von vorzüg

licher Qualität, aber von untergeordnetem Marktwerte war,

nicht in dieſem Zuſtande nach Europa ſich verſenden laſſen?

Die Fleiſchpreiſe ſtiegen hier immer höher, die Transport

koſten wurden immer geringer; in den Kolonien hätte man

das Fleiſch ſo gern beſſer verwertet, im Mutterlande ſo

gern auf den Markt gebracht: der Verſuch mußte gemacht

werden.

Nun galt es aber noch das größte Hindernis zu über

winden, das jeder Neuerung im Wege ſteht, das Vorurteil.

Und in der That ließen ſich manche Einwände gegen das

gefrorene Fleiſch erheben. Jedermann weiß, daß dasſelbe

unter gewöhnlichen Umſtänden an Geſchmack und Nährkraft

verliert, aber man fand nun auch bald heraus, daß dieſe

Nachteile in viel geringerem Grade zu Tage treten, wenn

das Fleiſch ſtatt in Eis verpackt zu werden, mittelſt fort

währender Zuführung von eiſig kalter, aber trockener Luft in

einem Kältezuſtande unter dem Gefrierpunkt gehalten wird.

Das verlangte wieder koſtſpielige Vorrichtungen auf den

Transportſchiffen. Allein einige unternehmende Männer

ſtatteten eine Anzahl von Schiffen in der erforderlichen

Weiſe mit Luftzuführungsapparaten aus und – die Fleiſch

frage war gelöſt.

Es iſt in der That äußerſt ſchwierig, einen Unterſchied

zwiſchen dem überſeeiſchen Fleiſch und dem engliſchen –

oder ſelbſt demjenigen aus Wales, welches für das beſte der

Welt gilt – wahrzunehmen. Ich war ſelbſt einmal einer

der Gäſte einer vorurteilsfreien engliſchen Hausfrau, welche

die Importirung des Fleiſches von der andern Seite des

Aequators von vornherein als das anſah, als was es ſich

nun längſt herausgeſtellt hat, als eine folgenſchwere Er

rungenſchaft der Neuzeit. Es kamen bei dieſer Gelegenheit

zwei ganze Hammelkeulen auf den Tiſch und es wurde nun

an die Gäſte das Erſuchen geſtellt, von beiden zu koſten und

dann ihr Gutachten darüber abzugeben, welche der Keulen

von den Antipoden komme. Die Mehrzahl der Gäſte er

klärte unbedingt, daß beide Keulen, wenn auch nicht genau

denſelben Geſchmack aufweiſend, doch von gleich vorzüglicher

Qualität ſeien. Nur einige, die für beſondere Feinſchmecker

gelten wollten, erklärten – aber auch nicht in Ueberein

ſtimmung – die eine Fleiſchſorte für welſh und die andere

für überſeeiſch. Und es wurde uns ſchließlich eröffnet, daß

die eine von Auſtralien, die andere von – Neuſeeland komme.

Natürlich gibt es noch immer Leute genug, die ſolches

Fleiſch „nun und nimmer anrühren“ würden – wenigſtens

nicht wiſſentlich! Aber ſie müßten wohl ſelten in einem

Gaſthauſe eſſen und einen ſonderbaren „family butcher“

haben, wenn ſie es nicht dennoch häufig genug gekoſtet hätten.

„Where ignorance is bliss, 't is folly to be wise“ heißt

zwar das Sprichwort, aber für dieſe beglückende Unkenntnis

bezahlen ſie in dieſem Falle ihrem „Familienſchlachter“ auch

25 Prozent mehr und glauben dann, auf ihre Tafel kommt

nur „prime Welsh“.

Thatſächlich wird aber heute ſchon eine ganz erſtaunliche

Maſſe dieſes überſeeiſchen Fleiſches nach England eingeführt.

Die Importirung begann im Jahre 1880 mit 400 Hämmeln.

Nach fünf Jahren war die Zahl derer, die in einem Jahre

herübergeſchifft wurden, bereits auf 778,000 angewachſen,

während im Jahre 1891 die Zahl ſogar 2,131,399 betrug.

Davon lieferte Neuſeeland allein 1,896,706. Neuerdings

haben aber die auſtraliſchen Kolonien ſich beſonders rührig

gezeigt, dieſen Zweig der Ausfuhr zu pflegen. Und welcher

Entwicklung derſelbe fähig iſt, mag aus dem Umſtande er

hellen, daß, während die Zahl der in dieſem Augenblick in

Neuſeeland gehaltenen Schafe auf 18 Millionen abgeſchätzt

wird, zum Beiſpiel Queensland deren 20 und Neu-Südwales

allein 62 Millionen aufzuweiſen hat, ohne daß damit auch

nur annähernd ſchon die Zahl erreicht wäre, welche auf den

dortigen bis nahezu ins Unendliche ſich ausdehnenden Weiden

ihr Futter zu finden im ſtande wäre.

Welche Ausſichten ſich uns da eröffnen! Man ſollte

denken, zwei Millionen Hämmel das Jahr ſollten für dieſes

ganze Inſelland genügen. Aber in dem wohlhabenden England

wird viel Fleiſch gegeſſen, verhältnismäßig auch gerade viel

Hammelfleiſch, doch noch viel mehr Beef, dagegen lange nicht

ſo viel Kalbfleiſch wie bei uns. -

Längſt hat man nun auch angefangen, Rindfleiſch von

den Antipoden einzuführen, doch bislang noch nicht in irgend

wie erheblichen Quantitäten, indeſſen aus keinem andern

Grunde, als weil die Rinderzucht dort bis jetzt nicht recht

lohnend war. Schafe hielt man in großen Herden längſt

ſchon eben der Wolle wegen, aber Kühe nur ſoweit der eigene

Bedarf es erheiſchte. Nun richtet man indeſſen auch ſein

Augenmerk auf Hebung der Rinderzucht, nicht nur um Beef

in größeren Maſſen zu exportiren, ſondern weil auch die

Ausfuhr von Butter nach England bereits eine große Aus

dehnung zu nehmen begonnen hat.

Wie die Dinge aber in dieſem Augenblick ſtehen, kommen

bereits ungefähr zwanzig Prozent allen Fleiſches, das in

England verzehrt wird, von den Antipoden. Bei der un

ausbleiblichen weiteren Entwicklung dieſes Handels, bei

der Ausnützung immer ausgedehnterer Ländergebiete für

dieſen Zweck und der dadurch entſtehenden Zunahme der

Konkurrrenz, vollends aber auch bei den geringer werdenden

Transportkoſten, die ſo weſentlich mit ins Gewicht fallen,

werden die Preiſe tiefer und tiefer ſinken. Wird da nicht

auch in Deutſchland dieſes überſeeiſche Fleiſch in nicht zu

ferner Zeit eingeführt werden? Bislang hatten wir nicht

das Bedürfnis der Zufuhr des Fleiſches von auswärts in

einem auch nur annähernd ſo hohen Grade wie die Eng
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fremde Fleiſch aus dem Lande zu halten. Schon heute

kann man dasſelbe indeſſen in England ungefähr zu dem

ſelben Preiſe erhalten, wie derjenige des Fleiſches in Deutſch

land beträgt. Es mag ſich daher noch nicht verlohnen, dort

eine Konkurrenz zu beginnen. In Frankreich iſt indeſſen

der Anfang bereits gemacht. Im vorigen Jahre wurden

dort ſchon 100,000 Hämmel eingeführt und zwar von La

Plata. Aber auch in Deutſchland werden die Fleiſchpreiſe

mit der Zeit doch wohl noch in die Höhe gehen, während

diejenigen des überſeeiſchen Fleiſches gewiß ſinken werden.

Dann wird den geängſtigten Hausfrauen Deutſchlands auch

wohl eine Erlöſung von den Antipoden kommen und viel

leicht einen Umſchwung herbeiführen, deſſen Tragweite ſich

heute noch gar nicht abſehen läßt – freilich auch vom

Standpunkte der Landwirte noch nicht zu berechnen iſt, die

natürlich auch in England keineswegs erbaut ſind von dem,

was die Antipoden liefern.

Wenn auch in wirtſchaftlicher Beziehung von nicht ſo

tief greifender Bedeutung, ſo doch von größter Annehmlich

keit iſt die Importirung von Obſt aus allen Teilen der

Welt, zumal aber wiederum aus Auſtralien. Und dieſe

Annehmlichkeit wird insbeſondere durch den Umſtand erhöht,

daß, wie die Jahreszeiten auf der nördlichen und ſüdlichen

Halbkugel einander entgegengeſetzt, ſo auch die Ernten zu

ganz verſchiedenen Zeiten ſtattfinden und infolge deſſen unſere

Inſel in England eigentlich zu keiner Jahreszeit des mehr

oder weniger friſchen Obſtes entbehrt. Amerika hat ja längſt

ſchon große Quantitäten von Früchten nach Europa ent

ſandt, aber die Importirung derſelben von den Antipoden

nahm eigentlich erſt ihren Anfang während der Kolonial

ausſtellung in London im Jahre 1885 und iſt ſeitdem raſch

und ſtetig gewachſen. Namentlich iſt es Tasmania, das

uns die prächtigſten Aepfel ſendet und zwar gerade im

April und Mai, zu einer Zeit alſo, wo das andere Obſt

beſonders ſelten iſt. Letzten Frühling kamen von dort allein

ungefähr 200,000 Kiſten mit Aepfeln, die jede 25 bis

30 Kilo wogen. Auch dieſe werden in beſonders „gefühlte“

Schiffsräume verpackt und langen ſo gewöhnlich in treff

lichſtem Zuſtande hier an. Dazu erhalten wir von der

andern Seite des Aequators auch recht gute Birnen, Apri

koſen, Pfirſiche, Nektarinen, Weintrauben, Ananas und

was wir ſonſt an Früchten nur wünſchen können.

Sie ſind ja auch längſt in Deutſchland eingeführt, aber

keineswegs in den Maſſen wie in England und wie es er

forderlich wäre, um dem Publikum zu einem mäßigen Preiſe

geboten werden zu können. Es will mich bedünken, als

wäre hier unternehmenden deutſchen Importeuren eine gute

Gelegenheit geboten, ſich um das Vaterland verdient und

zugleich – ein gutes Geſchäft zu machen.

Das dürfte nun wohl kaum von einem andern von den

Antipoden importirten Artikel ſich behaupten laſſen, der aber

für England doch auch einen immer größeren Wert aufzu

weiſen verſpricht. Das iſt der überſeeiſche Wein. Zwar

gelten die „English grapes“ (Grapes) hier für die beſten

der Welt, aber zum Weinbau hat man es deshalb in

England doch noch nicht gebracht. Verſteht man doch

unter „engliſchen Trauben“ – der Ausländer könnte leicht

irre geführt werden durch eine ſolche Bezeichnung – nichts

anderes als – Treibhaustrauben! Und es iſt mir vor

gekommen, daß echte Briten in ihrer bekannten Aufgeblaſen

heit ſich gar nicht darüber klar geworden, warum eigentlich

die ſo viel billigeren foreign grapes gar keinen Vergleich

aushalten mit den auf britiſchem Boden gewachſenen Trauben!

Doch die ausländiſchen Weine trinkt der edle Brite deshalb

doch recht gern und importirt ſie in großen Quantitäten.

Da iſt es denn kein Wunder, daß er in verſchiedenen

ſeiner fernen und von der Sonne ſo begünſtigten Kolonien

auch angefangen hat, Wein zu bauen. Demſelben kann es

allerdings nicht zum Vorteil gereichen, daß er, was bei den

anderen Einfuhrartikeln nicht hoch genug geſchätzt werden

kann, noch immer ſo friſch iſt, aber das iſt ein Fehler, der

ſich wie bei ſo vielen anderen Dingen bekanntlich leicht ganz

von ſelbſt ablegt. Auch iſt nicht nur der Wein an ſich

vielfach zu jung auf den Markt gekommen, ſondern auch

diejenigen, welche ihn bauten, waren häufig wohl in dieſer

Verrichtung neu. Aber auch dieſem Umſtande hat man

längſt abzuhelfen begonnen, indem eine beträchtliche Anzahl

der erfahrenſten Winzer aus den weinbauenden Ländern des

Kontinents nach Auſtralien und Südafrika, wo der Wein

bau vornehmlich in Angriff genommen, berufen worden.

Da wird denn auch der überſeeiſche Wein mit jedem Tage

beſſer, und man hat – ſoweit die Ausfuhr desſelben in

Frage kommt – inſonderheit nur noch mit der Schwierig

keit zu kämpfen, daß der Wein, um die lange Seereiſe ver

tragen zu können, mit einem beträchtlichen Prozentſatz Alkohol

vermengt werden muß. Allein daran ſind die Engländer

ja bereits einigermaßen gewöhnt. Es entſpricht dieſes auch

mehr dem engliſchen Geſchmack, wenn derſelbe auch gewiſ

nur aus der durch das Unvermeidliche gebildeten Gewohn

heit ſich entwickelt hat.

Wie dem aber auch ſei, die Einführung des überſeeiſchen

Weines iſt gleichfalls längſt über die erſten Verſuche hinaus

gekommen und in ſteter Entwicklung begriffen. Von Auſtralien

allein wurden im letzten Jahre bereits Weine im Werte von

55,017 Pfund Sterling nach England eingeführt.

Schon aus dieſen flüchtigen Hinweiſen iſt mit Sicherheit

zu erſehen, daß alle dieſe Zufuhren von der andern Seite

des Aequators, die alle erſt in neuerer Zeit begonnen und

ohne Ausnahme eine ganz weſentlich größere Ausdehnung

zu nehmen verſprochen, von der unſchätzbarſten Bedeutung

ſind ſowohl für die Kolonien wie für das Mutterland und

auch nicht verfehlen können, mit der Zeit auf all den von

ihnen berührten Gebieten die Verhältniſſe in den Ländern

des Kontinents nach verſchiedenen Richtungen hin auf das

weſentlichſte zu beeinfluſſen.

Wum-Wum.

(Hiezu das Bild Seite 380.)

Älückliche Braut heiß' ich – A)um-A)um!“ So ſingt

unter Lachen und Schäkern die Heldin der reizenden

Sullivanſchen Operette „Der Mikado“, die Verlobte des

Geheimen Juſtifizirungsrates und Oberſcharfrichters Koko.

Freilich in dem Augenblicke, als die erſte Ahnung ihres

künftigen Glückes über ſie kommt, als ſie in leiblicher Per

ſon den ihr vom Schickſale wirklich Beſtimmten vor ſich

ſieht, den in Muſikantentracht unerkannt durch das Land

ſtreifenden Mikadoſohn Nanki Po. Japaniſche Mädchenart,

japaniſche Anmut und japaniſche Koketterie haben wir Abend

länder vielfach erſt durch dieſes launige Singſpiel, wenn

zum Teil auch in karikirter Geſtalt, kennen gelernt. Unſer

Künſtler, der Wiener Maler Clemens von Pauſinger, hält

ſich mehr an den ernſteren Typus der japaniſchen Frauen

welt; er zeigt uns weniger das übermütige Penſionsſräulein,

als die elegante junge Dame, die den ganzen Reiz des ja

paniſchen Frauenkoſtüms in der maleriſchen Fächerpoſe vor

uns entfaltet. Der Geſichtsausdruck hat etwas Schwärme

riſches an ſich, allerdings nicht ohne den Anflug einer ver

ſteckten Schelmerei, ſo daß immerhin der Charakter der

„little maid of school“ gewahrt bleibt. Faſt leſen wir

es von den feingeſchnittenen Lippen ab:

Roſig bricht der Morgen an,

Hochzeitstag, du ſüße Freude,

Schütze uns vor allem Leide,

Eile nicht ſo ſchnell davon!

---
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſen des

Hauſes und der Familie gewidmet,

will Winke und Anregungen zu för

derlichem Thun und angenehmer

Anter 1UPUSH.

Unterhaltung erteilen. Wünſche aus

den Kreiſen unſerer geſchätzten Leſer

werden thunlichſt berückſichtigt, geeig

nete Mitteilungen mit Dank verwendet.

Unſer kleiner Liebling Launen.

Was ſind Launen? Ein egoiſtiſches Sich

gehenlaſſen, mit dem man ſeiner Umgebung

unendlich läſtig und unangenehm werden

kann. Recht unmotivirt hört man oft äußern:

„Laſſet mich nur heute in Ruhe, ich bin bei

das aber führt, iſt unberechenbar. Nicht

jede Kleinigkeit darf uns in üblen Humor

verſetzen, das Leben hat ernſte Sorgen genug,

die zu trüber Stimmung Anlaß geben und

ſelbſt da muß man ſuchen, ſich aufzuraffen.

Welcher Segen für einen Haushalt, für

Mann, Kinder und Dienſtboten, iſt eine

immer gleich gut gelaunte Frau. Sie iſt

für die Erheiterung des Gatten bedacht, den

Kindern wird ſie eine geduldige, liebevolle

Pflegerin, ihren Dienſtboten eine gerechte,

gütige Herrin ſein. In ſolch einer Familie

aber iſt meiſt Sonnenſchein und die wohl

auch hier nicht ausbleibenden Gewitterſtürme

werden leichter getragen und überwunden

Möchten doch alle Mütter die kleinſten

Launen ihrer Kinder ſtrenge bekämpfen, ſie

erweiſen ihnen damit eine unabſehbare Wohl

that, denn nicht nur, daß man andere mit

Launenhaftigkeit plagt, der Menſch peinigt

ſich ſelbſt damit und bildet ſich mit der Zeit

zu einem unzufriedenen, unglücklichen Cha

rakter aus. A. S.

iſt der helfenden ſtützenden Hand der Wärterin

und dem Arme der Mutter entwachſen, er

will und ſoll ſeine Selbſtändigkeit beweiſen,

indem er auf hohem Stühlchen am Mittags

tiſche der Großen ſitzt und höchſt eigenhändig,

allerdings mit weniger Geſchicklichkeit als

Beharrlichkeit den Löffel zum Munde zu

ſühren verſucht. Aber „aller Anfang iſt

ſchwer“ und der Ablenkungen am Tiſche der

Erwachſenen ſind für den kleinen Suppen

kaſpar auch gar zu viele. Da wird das

Händchen immer unſicherer, und ſo mancher

Löffel des guten Süppchens, des hübſchen

buntfarbigen Kompots wandert auf dieſem,

bald nicht mehr ungewöhnlichen Wege, zum

Entſetzen der Mutter auf das, bisher ſo

fleckenloſe Tiſchtuch, welches nun bald einer

Landkarte mit mancherlei Seen und Ge

birgen nicht unähnlich ſieht. Da gibt es

denn ſo manchmal Veranlaſſung zu reich

lichem Thränenſegen des lieben Kleinen, zu

mancher wiederholten väterlichen Ermahnung

– kurz zu oft recht unerquicklichen Scenen

am gemütlichen Mittagstiſch. Wie leicht

könnte hier eine freundliche Tante oder

liebe Schweſter ein gutes Werk thun und

für den vorläufig noch ſo ungeſchickten

kleinen Eſſer ein höchſt willkommenes und

höchſt praktiſches Geſchenk ſtiften. Es beſteht

dies aus einer von gutem hellgrauen Ledertuch

geſchnittenen Unterlage für den Teller des

Kleinen. Ein feuchtes Tuch tilgt nach jeder

Mahlzeit die unfehlbar auf dem Deckchen

deponirten Spuren der Suppen und Speiſen.

Die Länge dieſes Deckchens beträgt 40 bis

50 Centimeter, die Breite 30 bis 35 Centi

meter. Die vier Ecken ſchneiden wir, damit

ſie ſich nicht zuſammenrollen oder die Tiſch

nachbarn beläſtigen, bis zu 8 Centimeter

Breite ab. Damit unſer Machwerk auch

ein hübſches Ausſehen habe, beſticken wir

den Rand des Deckchens

an drei Seiten etwa 8

Centimeter breit mit klei

nen, dem Kinde - bekann

ten Bildchen, Vögelchen,

Häuschen, Hahn, tanzen

den Kindern, ſpringenden

Häschen und ſo weiter,

wie ſie uns jedes Kreuz

ſtichmuſterbuch in leichter

Ausführung die Fülle

bietet. Mit blauem und

rotem Garn über grobem

Stramin gearbeitet, ſieht

ſolch ein Kranz bunter

Bildchen allerliebſt aus

und wird auch dem Kinde

Freude bereiten. Iſt die

Stickerei ausgeführt, ſo

verſehen wir das Deckchen

mit hübſchem buntblumi

gem Kretonnefutter, das

wir an allen Seiten 12

Centimeter vom Rande

entfernt, zuſammen mit

dem Ledertuch durchſteppen.

Den Rand laſſen wir vom

Sattler in kleine Zäckchen

Sehr praktiſch

ausſchlagen.

erweiſt ſich ein ähnliches

Deckchen für den Platz des Hausherrn wäh

rend des Bratentranchirens, wobei es be

kanntlich ſelbſt bei der geſchickteſten Hand

habung nicht immer ohne Flecken für das

Tiſchtuch abgeht. Die Form des Deckchens

kann hierzu die gleiche ſein, nur laſſe man

die Ecken unabgeſtumpft und verziere den

Rand mit einer fortlaufenden 4 bis 5

Centimeter breiten Kreuzſtichbordüre in einer

Farbe. - B,

Abbildung 1.

ſchlechter Laune.“

wird der Wunſch eines jungen Mädchens

nicht erfüllt, ſo läßt es, wenn es nicht ſorg

fältig erzogen, den Kopf hängen, iſt mürriſch,

unliebenswürdig und glaubt auf dieſe Art

Oder zum Beiſpiel, es

zu ihrem Ziele zu kommen. Bei ſchwachen

Eltern erreicht dasſelbe es auch oft und man

gibt nach, „da das Kind ja ganz chlechter

Laune darüber geworden wäre.“ Damit iſt

aber dem Töchterchen nichts Gutes gethan,

denn meiſt beſitzt der Gatte nicht die Nach

ſicht der Eltern und unter bitteren Thränen

wird ſich die junge Frau ihre Launen ab

gewöhnen müſſen, wenn das gute Einver

nehmen nicht in Brüche gehen ſoll. Eine

launenhafte Gattin iſt ein Schrecken für

den Mann. Er will bei ſeinem Nachhauſe

kommen freundlich empfangen werden und

nicht mit der Sorge eintreten: „Wird ſie

heute gut gelaunt ſein?“ Findet er aber

ſeine Frau öfter brummig und wortkarg,

nun ja, dann bekommt er auch Launen und

zwar unter anderen zumeiſt die, ſo wenig

wie möglich nach Hauſe zu gehen. Zu was

Eine Ueberraſchung.

Ein Glücksſymbol – ein „Vierblatt“ –

biete ich euch, ihr lieben Leſerinnen, dar, das

ganz geeignet ſein dürfte, euren Lieben eine

willkommene Ueberraſchung zu bereiten. Es

umſchließt den neuen Kalender für „1894“. zu

deſſen Herſtellung – da ich ihn ſelbſt erfand

und eigenhändig voller Vergnügen anfertigte

– ich gern für meine Mitſchweſtern hiermit

die genaue Beſchreibung niederlege. Zu dem

in Abbildung 1 veranſchaulichten Kalender

ſchneidet man in der auf Abbildung 2 in

a und b angegebenen Faſſon nach vorher

entworfener genauer Zeichnung zwei Grund

formen aus ſtarker Pappe, die von c bis d

9 Centimeter und von e bis f 15 Centi

meter meſſen, während der 1 Centimeter

breite Stiel von d bis g 15 Centimeter

lang iſt. Hierauf prüft man durch Ueber

einanderlegen der beiden

Blattformen a und b auf

das ſorgſamſte, ob ſich

dieſelben in allen ihren

Teilen decken, und über

zieht ſie auf der äußeren

Seite mit grünem Plüſch.

wobei man den Stoff

ringsum 1 Centimeter

größer ſchneidet als die

Pappe, dieſe auf die linke

Stoffſeite legt und den

ſchmalen, vorſtehenden

Rand auf der Papprück

ſeite feſtklebt. Bei den

Randungen und Ecken

muß man den Rand aus

zacken damit ſich der Plüſch

der Form richtig an

ſchmiegt. Iſt dies geſchehen,

näht man die in den

Kleeblättern aufgezeichne

ten Adern in Stielſtich mit

Goldfaden aus, wobei

man die Pappe mit durch

ſticht, und bekleidet ſodann

die noch unbezogene in

nere Seite der beiden Blattformen in

gleicher Weiſe mit grüner Seide, die der

Farbe des Plüſches entſprechen muß. Die

nun auf beiden Seiten grün überzogenen,

golddurchäderten Vierblätter, welche die

äußere Hülle des Kalenders abgeben, ver

bindet man an zwei durch i markirten

Punkten mit 2 Centimeter breiten und

2 Centimeter langen Stegen k aus paſſen

dem, haltbarem, grünem Seidenband derart,

daß die beiden Kleeblätter a und b buch

förmig zuſammenklappen. In die Stege k



heftet man mit grüner Seide für die zwölf

Monate, zwölf nach dem Vierblattmuſter

a und b genau geſchnittene Blätter aus

weißer Pappe, die man, wie es Abbildung 3

(in natürlicher Größe) darthut, folgender

maßen einteilt: Das erſte Blatt des Vier

blattes enthält die Tage des Monats, deſſen

Charakter durch zierliche, mit der Feder auf

das Blatt entworfene und mit Aquarell

farben ausgemalte Skizzen gekennzeichnet

wird. Auf einem kahlen Baumzweig ſitzend,

ſchwingt ein kleiner Engel die wehende

Monatsflagge „Januar“, während unter ihm

trübſelig und frierend ein Rabe hockt. Aus

einem ſchneebedeckten, darunter in winter

licher Umgebung liegenden Häuschen wirbelt

dem mit dem Unbill

des Wetters kämpfen

den heimkehrenden

Schulknaben derRauch

des elterlichen Herdes

willkommenrufendent

gegen, während eine

Schar ſchreiender Doh

len das Januarbild

vervollſtändigt. Das

zweite Blatt bringt

für jeden Tag des

Anter uns.

werden mit Freuden eine neue Methode des

Waſchens begrüßen, durch die ſie in den

Stknd geſetzt ſind, in der Hälfte der Zeit

mit weit weniger Dienſtperſonal das dop

pelte richten zu können, ohne daß die Stoffe

geſchädigt werden. Ich meine das Waſchen

mit Petroleum, das ſich in letzter Zeit

immer mehr Bahn bricht. Angeregt durch

mehrere Aufſätze über dieſes Thema in ver

ſchiedenen Frauenblättern (der „Deutſchen

Frauenzeitung“, „Fürs Haus“, „Ratgeber

fürs Hausweſen“ und ſo weiter) beſchloß

auch ich, einen Verſuch mit Petroleum zu

machen und er gelang vollſtändig. Ich machte

zuerſt eine Probe an Küchenhandtüchern und

dieſe fiel über Erwarten gut aus. Dann nahm

ich Taſchen

tücher von

Kindern, die

bekanntlich

recht ſchmu

Monats einen paſſen

den Spruch (ſiehe Ab

bildung 3 2). Ein

Kranich mit der Brille

auf dem langen Schna

bel hütet das „Spruch

buch“, während ſeit

wärts ein Roſenzweig

ſeinen reichen Blüten

ſchmuck über das Blatt

ranken läßt. Das

dritte Blatt bleibt,

wie es die in zier

licher Frakturſchrift,

von Schilf und Blu

men und einem mu

ſizirenden kleinen Elf

umgaukelte Ueber

ſchrift beſagt, für die

-Geburts- und Gedenk

tage der Familie re- –5–-
ſervirt, und das

vierte Blatt endlich iſt dem hausmütter

lichen Walten gewidmet, indem es den in

jedem Monat nötigen wirtſchaftlichen Ar

beiten, den der Jahreszeit gerade entſprechen

den Verrichtungen in Küche und Keller,

Haus und Garten und den damit ver

bundenen Anſchaffungen Aufnahme gewährt.

Eine aufgehende Sonne als Symbol des

„Frühaufſtehens“ und ein Spinnrad als

Symbol des „Fleißes“ rahmen im Verein

mit dem blumengeſchmückten Fenſter und

dem ſpielenden Kätzchen auch dieſes Blatt

harmoniſch ein. Zwei je an die oberen

Spitzen der Stiele feſtgenähte ſtarke Bilder

öſen dienen zum Aufhängen des Kalenders

an die Wand und ein 8 Centimeter breites,

ſchweres grünes Atlasband, in deſſen eine

äußerſte Ecke man in Plattſtich die dem

Glück unterbreitete neue Jahreszahl „1894“

geſtickt hat, knüpft man zum Schluß als

graziöſe Schleifen um die beiden Kleeblatt

iele. So möge denn mein kleiner Kalender

allen denen, die nach ihm greifen, ein ge

wiſſenhafter Ratgeber und Wegweiſer durch
die vor uns liegenden zwölf Monate ſein,

wobei jeder pflichttreu abgeſchloſſene Tag

eine Station iſt, die uns dem erſtrebten

Ziele näher bringt. Weit hinaus aber über

Land und Meer, über Berg und Thal.
wohin dieſes Blatt meinen kleinen Kalender

trägt, nehme er meine aufrichtigen Neujahrs

wünſche mit für jeden einzelnen, jede Familie

und unſer ganzes teures Vaterland! „Glück

auf 1894!“ B. K.

Petroleum als Waſchmittel.

Die guten Hausfrauen, die bei einer zahl

reichen Familie ſtets Wäſche im Hauſe haben,

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X.

/ -- --

/ --T-“ ausx-tschafts
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Abbildung 3.
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zig ſind, da ſie oft

mehr zum Stiefel

putzen als ihrem

eigentlichen Zweck

dienen, und auch

dieſe wurden ohne jedes Reiben blendend

weiß und ganz rein und jetzt wird meine

ganze Wäſche mit Petroleum gewaſchen.

Daß Petroleum eine außerordentlich reini

gende Kraft beſitzt, haben wir tagtäglich

Gelegenheit an unſerer Nähmaſchine zu be

obachten. Iſt dieſelbe noch ſo voll Staub

und Schmutz und letzterer noch ſo zähe, ein

paar Tropfen Petroleum beſeitigen ſofort

alles. Die Art und Weiſe mit Erdöl zu

waſchen iſt verſchieden: Ich lege die ſchmu

zige Wäſche trocken in den Keſſel, gebe

eimerweis kaltes Waſſer darüber und ſetze

jedem Eimer (20 Liter) 250 Gramm fein

geſchnittene Seife und zwei Eßlöffel voll

Petroleum zu. Dann wird die Wäſche ins

Kochen gebracht und ich laſſe ſie eine halbe

Stunde, eher länger als kürzere Zeit, lang

ſam fortkochen. Aus dem Keſſel genommen,

habe ich ich dann nur noch nötig, ſie nach

etwa vorhandenen Flecken durchſehen zu

laſſen, denn die Wäſche ſelbſt iſt vollſtändig

rein. Ich gebe ſie nun noch einmal in eine

ſchwache Seifenlauge und laſſe ſie dann aus

waſchen und bläuen. Viele Damen meiner

Bekanntſchaft geben ſie nicht einmal mehr

in eine Seifenlauge, ſondern laſſen ſie einfach

heiß brühen, kalt ſchwenken und bläuen.

Eine andere Methode mit Petroleum zu

waſchen iſt folgende: Man weicht die Wäſche

am Vorabend des Wäſchetags in kaltes

Waſſer ein; den folgenden Morgen bringt

man Seife und Petrol in dem Verhältnis

R.
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wie oben angegeben zum Kochen und läßt

dieſe Miſchung erſt eine Weile kochen, ehe

man die gut ausgerungene Wäſche hinein

gibt, die man dann ebenfalls eine halbe

Stunde kochen läßt. Die Damen be

haupten, daß auf dieſe Weiſe die Wäſche

ſchöner würde und der Geruch des Erdöls

ſich mehr verflüchtige. Ich kann nur aus

Erfahrung ſagen, daß mich der Geruch des

Petroleums nie beläſtigt hat, und empfehle

dieſe Waſchmethode allen Hausfrauen. Aber,

werden meine Leſerinnen einwenden, der

Geruch an der Wäſche ſelbſt, der muß doch

jedem einzelnen Stück anhaften. Dem iſt

nicht ſo, meine verehrten Damen, ſie werden

nicht das geringſte von Petroleum an der

Wäſche merken, ſie können dieſelbe ebenſo

geruchlos als früher, nur reiner und ſchöner

in den Schrank legen und haben noch den

Vorteil dabei, daß ſie mit mehr Ruhe an

den ſonſt ſo gefürchteten Wäſchetag denken

können. Nur auf eins

möchte ich aufmerkſam

machen. Man gebe je

das Erdöl in jeden

Eimer mit Waſſer

und rühre gut um.

Wenn man dasſelbe

ſpäter in den gefüllten

Keſſel ſchüttet, gibt's

ein Loch, wo es hin

fällt. Sehr ſchmutzige

Wäſche, Küchenhand

tücher, Arbeiterhem

den, brauchen einen

Löffel Erdöl mehr auf

20 Liter Waſſer, Seife

bleibt das gleiche

Quantum. Auch bun

te Wäſche habe ich mit Erfolg

in Petroleumlauge waſchen

laſſen und nie gefunden, daß

die Farben darunter leiden.

Fort alſo mit Soda und Chlor,

mit Waſchbrett und Bürſte,

in dem Erdöl haben wir ein

Mittel erſten Ranges, unſere

Wäſche raſch und gut zu rei

nigen und auf lange Jahre

hinaus zu konſerviren, da je

des Bearbeiten derſelben, Rei

ben, Bürſten und ſo weiter

wegfällt, alſo die Faſer nicht

angegriffen wird. Ein ſchö=

ner, gut erhaltener Wäſche

vorrat iſt ganz mit Recht der

Stolz und die Freude jeder ſtrebſamen Haus

frau, ſo daß ſelbſt der große Schiller das

„ſchneeige Linnen“ in der bekannten Dichtung

poetiſch verherrlichte, und daß einſt der alte

Fritz die Ä Geheimerätin N. N. eine

vorzügliche Hausfrau nannte und ihr ſeinen

Reſpekt vermelden ließ, weil ihre Wäſche

blendend weiß und tadellos geflickt war, iſt

wohl jeder meiner Leſerinnen bekannt. J. B.

Mittel für erfrorene Glieder.

Wie für Entzündung des Halſes, des

Zahnfleiſches und ſo weiter Borſäure ganz

vortrefflich wirkt, ſo iſt ſie auch für erfrorene

Hände und Füße ſehr zu empfehlen. Des

Abends, ehe man ſich zu Bette legt. badet

man dieſelben in lauwarmem Waſſer, zu

dem man auf ein halbes Liter Waſſer einen

guten Eßlöffel Borſäure genommen und

ganz aufgelöſt hat, was man beſſer mit et

was kochendem Waſſer fertig bringt. Man läßt

Hände oder Füße ungefähr eine Viertelſtunde

im Bade und ſetzt ſie darnach natürlich nicht

der Luft aus. Schon nach ganz kurzer Zeit

wird man eine Beſſerung fühlen. Borſäure

in Pulverform bekommt man in jedem Dro

guengeſchäfte zu kaufen und dasſelbe hält

jahrelang. Dieſes Mittel ſollte in keinem

Haushalte fehlen, da es ſo ungemein heilſam

für alle Entzündungen und Wunden iſt.

Zu Gurgel- oder Mundwaſſer iſt die

Miſchung: 14 Liter Waſſer, ein guter Kaffee

löffel Borſäure. A. S.
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Großherzog Ernſt Ludwig von Heſſen und V’rinzeſſin Viktoria.

L) alten intimen Beziehungen zwiſchen dem großherzoglich

? heſſiſchen Hauſe und der engliſchen Königsfamilie ſind

neuerdings wieder durch ein engeres Band gefeſtigt worden:

Großherzog Ernſt Ludwig hat ſich mit der Prinzeſſin Vik

toria, der Tochter des Herzogs Alfred von Sachſen-Coburg

und Gotha, verlobt. Der Bräutigam iſt der Sohn des

verſtorbenen Großherzogs Ludwig IV. von Heſſen und bei

Rhein und der Prinzeſſin Alice von Großbritannien und

Ernſt Ludwig, Großherzog von Heſſen, und Prinzeſſin Viktoria Melita von Sachſen-Coburg und Edinburg.

Nach Photographien von Karl Backofen, Hofphotograph in Darmſtadt.

Irland, die ſchon am 14. Dezember 1878 mit dem Tode des Herzogs Alfred und der Großfürſtin Maria von Ruß

abgegangen iſt. Er wurde am 25. November 1868 geboren

und folgte ſeinem Vater am 13. März 1892 in der Regie

ung. Wir haben damals in dieſen Blättern, 8. Jahrgang,

Heft 11, ausführlich über ihn berichtet. Prinzeſſin Viktoria, am

25. November 1876 geboren, iſt die zweite der fünf Töchter

land, der einzigen Schweſter des Zaren; ihre ältere Schweer,

die Prinzeſſin Maria, hat ſich kaum vor Jahresfriſt zu eig

maringen mit dem Prinzen Ferdinand von Rumänien vºr

mählt.



Irancesco Crispi.

m 31. Januar werden drei Jahre vergangen ſein, daß

Crispi, ſein heißes Blut nicht mäßigend, mit der ge

ballten Fauſt auf den Miniſtertiſch der italieniſchen Kammer

ſchlug und hochrot vor Zorn davonging, um den König

um ſeine Entlaſſung zu bitten. In den darauffolgenden

Jahren, als Di Rudini und zuletzt Giolitti an ſeiner Stelle

ſaßen, hat Crispi wenig von ſich reden gemacht. Ein auf

merkſamer Teilnehmer an den Sitzungen des italieniſchen

Parlamentes, nahm er nur hin und wieder das Wort,

ſobald ſeine Perſon in Verbindung mit irgend einer geſetz

geberiſchen Handlung geradezu herausgefordert wurde. Im

übrigen ſchien es ihm Vergnügen zu machen, andere regieren

zu ſehen – zweifellos

mit der geheimen Scha

denfreude in der Bruſt,

daß ſie es höchſtens

noch ſchlechter machten

als er. Er gefiel ſich

in der Rolle des „Ein

ſamen“, wie man ihn

bald taufte, die „Fauſt

von Eiſen“ war nir

gends mehr zu ent

decken. Und es wurde

im ſchönen Italien

thatſächlich von Tag

zu Tag ſchlechter –

falſche geſetzgeberiſche

Maßregeln zur Til

gung der finanziellen

Notlage und zur He

bung der ökonomiſchen

Verhältniſſe löſten ſich

mit Bankſkandalen und

Bankfrachen ab: die

Rente fiel und der

Wechſelkurs ſtieg. Es

ſchien, als ſollte Italien,

demnächſt gleich Por

tugal, Griechenland,

der Türkei unter die

freundſchaftliche Vor

mundſchaft ſeiner Gläu

biger geſtellt werden.

Am 24. November,

am zweiten Tage nach

Eröffnung der Kam

mer, fegte der Sturm

des allgemeinen Un

willens nach Verleſung des Berichtes des Siebenerausſchuſſes

der Kammer in Sachen der Banca Romana Giovanni

Giolitti hinweg. Das allgemeine Vertrauen, ſowohl das

des Königs, der Kamſter, als des Landes, wendete ſich

Giuſeppe Zanardelli, dem derzeitigen Kammervorſitzenden,

zu. Dieſem gelang es indeſſen nicht, ſolche Perſönlichkeiten

für ſein Kabinet zu finden, welchen eine Löſung der vor

handenen Schwierigkeiten zuzutrauen war. Und nun berief

der König, gleichſam als „ultima ratio“, Francesco Crispi

zu ſich, um ihn mit der Kabinetsbildung zu beauftragen.

König Humbert verſtand ſehr wohl daß nur ein Mann von

der gewaltigen Autorität eines Crispi im ſtande ſein könnte,

das Staatsſchiff ſicher aus den toſenden Strudel der all

gemeinen Verlegenheiten herauszubugſiren.

Somit iſt Francesco Crispi heute zum zweitenmale der

Premier Italiens geworden. Mit faſt jugendlicher Rüſtig

keit – Crispi wurde am 4. Oktober 1819 in Ribera auf

Sizilien geboren – hat er ſich an das Werk der Kabinets

„Aus Zeit und Leben.

Srancesco Trispi, italieniſcher Miniſterpräſident.
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bildung gemacht, ſeine Mitarbeiter unter den tüchtigſten

Finanzkräften der Kammer geſucht und er wird, wenn ihm

ſein heißes Blut nicht wieder einen böſen Streich ſpielt,

wohl die Vorſehung Italiens bilden. Die ganze Geſchichte

der italieniſchen Erhebungen zur Herſtellung der Einigkeit

knüpfen ſich an ſeinen ruhmreichen Namen. Ueberall iſt

Crispi zu finden geweſen: unter den Tauſend Garibaldis,

die ſich in Guarto nach Marſala einſchifften, wie in hundert

parlamentariſchen Schlachten. Er iſt der letzte jener großen

Politiker, welche das neue Italien geſchaffen haben. Er

iſt den Deutſchen ganz beſonders ſympathiſch durch die feſte

Freundſchaft, die ihn mit dem Fürſten Bismarck noch immer

verbindet. Im September 1888 ſchmückte ihn ſein König

mit der Kette zum Annunziatenorden, wodurch er ihn zum

Range ſeines Vetters

erhob. Eine größere

Auszeichnung hat Kö

nig Humbert dem gro

ßen Staatsmann ſeines

Landes nicht verleihen

können. Und wie in

Italien, ſo hofft man

auch in Deutſchland,

daß es ihm gelingen

werde, in die zerrüt

teten Verhältniſſe des

Landes Klarheit zu

bringen. A. R.

Heinrich Hertz.

(Hiezu das Porträt

Seite 374.)

er erſte Tag des

- Jahres 1894

brachte der

deutſchen wiſſenſchaft

lichen Welt einen

ſchweren Verluſt, den

Tod des noch jugend

lichen, in ſeiner Beden

tung aber bereits den

allererſten Größen ſei

ner wiſſenſchaftlichen

Sphäre an die Seite

zu ſetzenden Phyſikers

Heinrich Hertz. Der

Lebenslauf des jungen

Gelehrten bietet in

ſeinem äußeren Ver

laufe kaum etwas dar, was ihn von dem anderer mit

Talent und Arbeitskraft ausgerüſteten Berufsgenoſſen unter

ſchiede. Im Jahre 1857 in Hamburg als Sproß einer

angeſehenen Bürgerfamilie geboren, widmete Hertz ſich an

fangs, ſeit dem Jahre 1875, dem Studium der Ingenieur

wiſſenſchaften, wandte ſich aber ſpäter ausſchließlich dem

phyſikaliſchen Gebiete zu. Nachdem er die Hochſchule München

beſucht, promowirte er 1880 in Berlin und wurde Aſſiſtent

bei Helmholtz, den er von jeher als Lehrer beſonders verehrt

hatte. Drei Jahre ſpäter habilitirte er ſich in Kiel für

theoretiſche Phyſik, 1885 wurde er zu einer ordentlichen

Profeſſur an die techniſche Hochſchule in Karlsruhe berufen,

wo er ein Jahr blieb. Dann übernahm er als Nachfolger

von Clauſius den Lehrſtuhl für Phyſik an der Univerſität

Bonn, wo leider nach allzu kurzer Wirkſamkeit ein vorzeitiger

Tod ſeinem Streben ein Ziel ſetzte. Je ſchlichter die äußeren

Lebensverhältniſſe des jungen Forſchers ſich geſtalteten, deſto

reicher iſt ſeine innere Entwicklung zu nennen. Das von



Saſtnacht in Mittenwald. Origin



von E. Bachrach Barée.
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ihm ſpeziell gepflegte Gebiet war dasjenige, dem ſich wah

rend der letzten Jahrzehnte die Beachtung der ganzen ge

bildeten Welt zugewandt hatte, das der Elektrophyſik, und

auf dieſem trat er als Pfadfinder und Entdecker mit Er

folgen hervor, wie ſie vor ihm nur von Forſchern wie

Faraday, Ohm oder Ampère gezeitigt worden waren, ja

ſein erperimenteller Nachweis von der Wellennatur der elek

triſchen Kraftentwicklung darf an Folgenſchwere vielleicht auf

eine Stufe mit der Großthat geſetzt werden, die Robert

Mayer mit der Enthüllung des Geſetzes von der Erhaltung

der Energie vollbracht hat. Ueber das Weſen der Elektrizität

befanden wir uns bis in die allerjüngſte Zeit hinein noch

faſt völlig im Dunkeln. Hatte Faraday auch ſchon wie

vorahnend die elektriſche Kraft als eine endliche, das heißt

als eine von ihrem Ausgangspunkte ſich von Atom auf

Atom fortpflanzende erkannt, und waren ſeine Anſchauungen

von ſeinem Landsmann Marwell weiter ausgebildet und

ſchließlich ſogar mathematiſch genau formulirt worden, ſo

fehlte es doch bis auf die Hertzſchen Verſuche nicht an An

hängern der alten, von Newton na

mentlich bezüglich des Lichtes ver

fochtenen Theorie, wonach die Elek

trizität wie das Licht eine fernwir

kende, das heißt ſprunghaft ſich von

ihrem Ausgangspunkte bis zu ihrer

Wirkungsſtelle durch den von ihr

unbeeinflußt gelaſſenen Raum ver

breitende Kraft ſei. Marwell hatte

geradezu die Behauptung aufgeſtellt,

die elektro-magnetiſchen Wirkungen

würden nicht nur wie die Lichtwir

kungen durch den Aether übermittelt,

ſondern es ſeien beides Bewegungen

der gleichen Art, und ſich dabei auf

den thatſächlich früher ſchon erbrachten

Nachweis geſtützt, daß die elektriſche

Wirkung ſich mit der gleichen (oder

doch der nahezu gleichen) Geſchwin

digkeit verbreitet wie die Lichtwirkung.

Allein der kühne Forſcher war trotz

alledem über eine bloß rechneriſche

Beweisführungnicht hinausgekommen.

Seit er im Jahre 1865 mit ſeiner elektromagnetiſchen Licht

theorie hervorgetreten, wurde allerwärts rege daran ge

arbeitet, die experimentelle Beſtätigung ſeiner Hypotheſe zu

erbringen, und wohl nirgendwo lebhafter als in dem phyſi

kaliſchen Inſtitute in Berlin unter Helmholtz. Was indes

trotz allen Mühens dem Meiſter nicht gelingen wollte, das

erreichte der geniale Schüler, freilich nicht mühelos und noch

weniger mit einem Schlage, ſondern unter Aufbietung einer

geradezu phänomenalen Geiſtesarbeit, durch eine Reihe mit

zäher Energie fortgeſetzter und durch eine glückliche Verbin

dung von induktiver und deduktiver Methode geleiteter Einzel

forſchungen, wobei ihm, wie er ſelbſt in ſeiner Beſcheidenheit

ſagt, ein glücklicher Zufall den richtigen Weg wies. Seinen

Ausgangspunkt nahm er von den ſogenannten Nebenfunken,

das heißt ſekundären Erſcheinungen, die bei elektriſchen Ent

ladungen vorkommen und beſtimmte Wirkungen auf benach

barte Leitungen ausüben. Dieſe Wirkungen trug er kein

Bedenken als elektriſche Schwingungen aufzufaſſen, und nun

ſuchte er, von Experiment zu Erperiment fortſchreitend, ſie

auf alles das zu prüfen, was die Lehre von der Wellen

bewegung an die Hand gibt, bis er auf der denkwürdigen

im Jahre 1890 zu Heidelberg abgehaltenen Naturforſcher

verſammlung mit ſeinen Demonſtrationen die wiſſenſchaftliche

Welt in Staunen ſetzen, ja wenn wir den richtigen Ausdruck

wählen ſollen, geradezu verblüffen konnte. Hier zeigte ſich,

in einer Handgreiflichkeit, die jeden Zweifel ausſchloſſ, die

elektriſche Energie als eine in Schwingungsform ſich von

Atom auf Atom übertragende Kraft, der elektriſche Strom

wurde wie der Lichtſtrahl von einem in großen Dimenſionen

hergeſtellten Hohlſpiegel reflektirt, durch eine vorgeſchobene

Wand wurde ſeine Schattenwirkung, durch ein Gitter, wie

bei der Projektion des Gitterſpektrums, ſeine Aberration,

durch ein koloſſales Erdpech-Prisma ſeine Brechung gezeigt

und durch hervorgerufene Polariſationserſcheinungen die

transverſale Natur ſeiner Schwingungen dargethan. Waren

das alles Analogien, die eine mit der des Lichtes parallel

laufende Wirkung nicht verkennen ließen, ſo wurde der Er

folg des Erperiments jedoch erſt gekrönt und die Vermutung

zur Gewißheit erhoben durch die Demonſtration der nur

der Wellenbewegung eigentümlichen Interferenzerſcheinung

auch bei den ſich kreuzenden elektriſchen Strömen. Man

beachte, was das bedeuten wollte! Wenn zwei gleiche Wellen

ſyſteme ſich ſchneiden, und zwar ſo, daß je ein höchſter Punkt,

ein Wellenberg, mit einem tiefſten, einem Wellenthal, zu

ſammentrifft, ſo ereignet ſich etwas, was ſonſt im ganzen

Gebiet der Naturerſcheinungen nicht mehr vorkommt; es

Heinrich Hert.

wird – als einzige Ausnahme von

dem Mayerſchen Geſetze – nicht

Energie in Energie umgeſetzt, ſondern

Energie durch Energie vernichtet,

weil an den Stellen des Zuſammen

treffens die Wellenbewegungen ſich

gegenſeitig aufheben. Wie bei der

Waſſer-, der Luft- und der Licht

welle, ſo wies Hertz nach, tritt auch

bei der elektriſchen das Interferenz

phänomen hervor; Aberration,

Brechung und Polariſation laſſen ſie

als Aetherſchwingung erſcheinen und

ſo vermag über ihre Natur nicht

mehr der leiſeſte Zweifel obzuwalten.

Der kühne Forſcher ging in ſeinen

Demonſtrationen aber noch weiter,

er beſtimmte die Schwingungslänge

der elektriſchen Wellen und zeigte,

daß ſich dieſelbe bis zu einem Meter

und darüber hinaus erſtrecken kann.

Wärme-, Licht- und elektriſche Strah

len erſcheinen ſomit ihrem Weſen nach

als identiſch und nur verſchieden je nach ihrer Wellenlänge,

die allerdings, wenn man bedenkt, daß ſie bei den Licht

ſtrahlen nur nach Tauſendſtelmillimeter beſtimmt werden

kann, bei der elektriſchen bis ins Rieſenhafte anwächſt. Trotz

alledem bleibt die Reihe eine einheitlich fortſchreitende, und

wenn wir früher uns ſagen konnten, daß das Lichtphänomen

ſich nur aus dem Wärmephänomen entwickeln könne, weil

die Erzeugung der Lichtſtrahlen das Vorhandenſein der

Wärmeſtrahlen zur Vorausſetzung hat, ſo leuchtet nach der

Hertzſchen Beweisführung ein, daß alle Wärmewirkung (und

daher auch alle Lichtwirkung) an das Vorhandenſein frei

ſich bethätigender elektriſcher Energie gebunden iſt, da

Wärmeſtrahlung nur aus elektriſcher Strahlung hervor

gehen kann. -

So ſehen wir, wie der kühne junge Forſcher das Problem

von dem einheitlichen Charakter aller Naturkräfte um einen

mächtigen Schritt ſeiner Löſung entgegengeführt hat. Seine

Arbeiten ſind durch ſein jähes Hinſcheiden unterbrochen

worden, allein er hat ſie weit genug gefördert, nicht nur

um ſeinem Namen eine unvergängliche Stelle in der Geſchichte

der Wiſſenſchaft zu ſichern, ſondern auch um dem von ihm

begonnenen Werke den Ausbau durch die Hand berufener

Nachfolger zu ſichern. L. H.



Äus Zeit

Tberbaurat Karl Jrhr. v. Haſenauer.

R dem am 4. Januar zu Wien plötzlich einem Herz

leiden erlegenen Freiherrn von Haſenauer iſt der letzte

der vier Baukünſtler hingeſchieden, denen die Kaiſerſtadt an

der Donau den Beſitz der ſchönſten Monumentalbauten der

Gegenwart verdankt.

Freiherr v. Haſenauer.

von Ferſtel, dem Erbauer der Votivkirche und des Univerſitäts

gebäudes, von Friedrich Schmidt, der das neue Rathaus

und das kaiſerliche Stiftungshaus geſchaffen, und von Hanſen,

dem Wien das Reichsratsgebäude verdankt, hat Haſenauer

ſeinen Namen verewigt durch die großen Prachtbauten der

Hofmuſeen, des Hofburgtheaters und der wenigſtens in ſeinen

Entwürfen vollendeten Hofburg. Lebhaft angegriffen, weil

er angeblich über die Mitarbeiterſchaft Gottfried Sempers

an den beiden erſten Prachtbauten einen Schleier zu breiten

ſuchte, wurde er durch Auszeichnungen ſowohl ſeitens des

Hofes als ſeiner künſtleriſchen Genoſſen entſchädigt. Am

20. Juli 1833 in Wien geboren, erhielt er als Schüler

der Erbauer des Wiener Opernhauſes, van der Müll und

Siccardsburg, ſchon mit 21 Jahren den erſten Architektur

preis der Wiener Akademie, ſpäter für den Florentiner Dom

den zweiten, für die Wiener Hofoper den dritten Preis, für

ſeine Entwürfe auf der Pariſer Weltausſtellung 1867 die

Ehrenmitgliedſchaft des Inſtituts der britiſchen Architekten.

Ihm wurde die architektoniſche Ausgeſtaltung der Wiener

Weltausſtellung 1873 übertragen, eine Aufgabe, die er mit

beſtem Geſchick und Geſchmack löſte. Die Künſtlergenoſſen

ſchaft wählte ihn 1878 zum Vorſtande, 1889 zum Ehren

mitgliede und trat auch mit Hingebung für ihn ein, als

der ſchöne Prunkbau des Burgtheaters hinſichtlich der Eignung

für ſchauſpieleriſche Darſtellung vielfachen, zumeiſt unbe

rechtigten Tadel erfuhr. 1892 wurde Haſenauer zum Rektor

der Kunſtakademie gewählt. Haſenauer wußte mit außer

ordentlichem Geſchick die Bildhauer, Maler und Kunſtgewerb

treibenden zu wählen und anzuleiten, die ſeine Bauten aus

zuſchmücken hatten und wenn er in Bezug auf Originalität

in der Konſtruktion ſeiner Bauten nicht der Erſte war, ſo

gehörte ihm die Palme doch unbeſtritten als Künſtler in ge

ſchmackvoller Einteilung und Ausſtattung der Innenräume.

und -Leben.

Als ſelbſtändiger Künſtler übertroffen

George Elliot.

ls ein Opfer der Influenza verſchied am Weihnachts

abend 1893 in England ein Mann, der wie wenige von

ſich rühmen konnte, daß er alles, was er errungen, ſeiner

eigenen Thatkraft verdanke, ein self-made man im vollſten

und beſten Sinne des Worts, Sir George Elliot, der ehemalige

Kohlenträger, der ſich bis zum Bergwerkbeſitzer und Baronet

aufgeſchwungen. Am 18. Juni 1815, dem Tage der

Schlacht von Belle-Alliance, als Sohn eines armen Kohlen

arbeiters in Durham geboren, begann er ſeine Lebensthätig

keit frühzeitig in dem väterlichen Berufe. Von Stufe zu

Stufe es durch Fleiß und geiſtige Regſamkeit ſo weit bringend,

wie die Verhältniſſe es geſtatteten, verſäumte er es dabei

nicht, ſich Kenntniſſe der mannigfachſten Art anzueignen.

Des ſtrebſamen jungen Bergmannes nahm ſich ein Ingenieur,

Spopwiſh, an, der ihn auf ſeinem Bureau und bei Ver

meſſungsarbeiten beſchäftigte. Gleichwohl kehrte Elliot im Jahre

1830 zu ſeinem früheren Berufe zurück, in dem er jetzt in raſcher

Folge zum Vormann und Oberſteiger aufſtieg. Im Jahre

1840 war bereits der intelligente Oberſteiger mit Hilfe be

freundeter Kapitaliſten Grubenbeſitzer geworden, und jetzt

häufte ſich Erfolg bei ihm auf Erfolg. Der glückliche Unter

nehmer legte im Jahre 1851 die Stelle des Oberſteigers

nieder und trat als techniſcher Direktor an die Spitze der

ausgedehnten Kohlenwerke des Marquis von Londonderry,

im Jahre 1863 kaufte er das Bergwerk, in dem er 35 Jahre

zuvor ſeine Thätigkeit als armer Häuer begonnen, und im

Jahre 1874 wurde er zum Baronet ernannt. Bekannt iſt

ſeine Teilnahme an der Legung des erſten transatlantiſchen

Kabels, ebenſo ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit, die er unter

anderem durch die ſenſationelle Schrift „Wie lange reicht

unſer Kohlenvorrat?“ bethätigte. Politiſch gehörte Elliot

zu der Torypartei, die er mehrfach im Parlamente vertrat,

doch waren ſeine Anſchauungen nichts weniger als in den

George Elliot.

Nach einer Photographie von Anzinger in Bad Ems.

engen Rahmen einer Parteiſchablone gebannt, an allen wirt

lichen Fortſchrittsbeſtrebungen nahm er teil wie kaum ein

anderer.
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Rühne.

– „Die Arenshooper“ iſt der Titel eines einaktigen, vom

königlichen Schauſpielhauſe in Berlin aufgeführten Schau

ſpiels, deſſen Verfaſſer Arel De lm ar, der Librettiſt der Oper

„Mara“, iſt. Es ſpielt in der Zeit der Freiheitskriege. Ein vater

ländiſch geſinnter Steuermann hat ein franzöſiſches Schiff, das er

führte, zum Sinken gebracht, weil es Preußen ſchweres Verhängnis

bringen ſollte. Dieſe That, von den pommerſchen Strandleuten

zuerſt hart verurteilt, wirft doch bald den patriotiſchen Funken unter

ſie und wird die Urſache ihrer Erhebung. Das allzu laute Pathos

des Patriotismus wäre noch allenfalls erträglich; unleidlich aber iſt

die romanhafte und ſchwülſtige Sprache harter Seebären. Geſchick

für theatraliſchen Aufbau iſt indes unverkennbar, und dieſer Zug

verſchaffte der Arbeit einen gewiſſen Erfolg. A. Dr.

– Am 8. Dezember v. J. wurde im Theater an der Wien

„Das verwunſchene Schloß“, eine alte Operette von Berla,

in neuer Bearbeitung von Hugo Wittmann, Muſik von Millöcker,

neu in Scene geſetzt, zum erſtenmale aufgeführt. Beim Hineingehen

wunderte man ſich, daß einer alten Operette, welche ſelbſt in ihrer

Jugend keine allzu große Zugkraft ausübte, heute bei einem ver

wöhnten anſpruchsvollen Publikum zugemutet werde, eine ſolche zu

üben; beim Herauskommen wollte man nicht begreifen, wie eine ſolche

Muſik und ein ſo luſtiger Tert früher das Publikum nicht mehr be

geiſtern konnte. Der Tert wird ja wohl gewonnen, auch die Muſik

manche Bereicherung erfahren haben, die Ausſtattung war allerdings

glänzend und die Darſtellung vorzüglich; aber in der Hauptſache

blieb es doch „Das verwunſchene Schloß“ von Millöcker und Berla,

welches mit jubelndem Beifall aufgenommen wurde. Das Publikum

rief nach jedem Akte den dirigirenden Tondichter und die Darſteller

der Hauptrollen – Girardi machte ſeinen Andresl auch zu einer

ſolchen – heraus. Von den Damen ſind beſonders Frl. Lejo und

Fr. Biedermann, von den Herren Joſephi und Spielmann nach

Girardi zu nennen.

– Das Raimund - Theater brachte außer Raimunds „Ge

feſſelter Phantaſie“ und einer abgerundeten Vorſtellung von Wilbrandts

„Graf von Hammerſtein“ ein nachgelaſſenes mattes Luſtſpiel von

Julius Roſen: „Barfüßige Fräulein“. Weder Barfüßer

nonnen, noch junge Damen in der Kneippkur ſind damit gemeint,

ſondern arme adelige Mädchen, welche übrigens alle an den Mann

kommen. Außer Frau Baudius-Wilbrandt und nächſt ihr Fräulein

Leuthold, welche mit ihren Rollen viel Beifall fanden, hatte wohl

niemand eine Freude an dem Stücke, es ſei denn der Dichter, weil

er die Aufführung nicht erlebte. - I1).

Vereinsweſen.

– Die Zahl der Angehörigen des Vereins für Handlungs

Commis von 1858 in Hamburg beträgt jetzt etwa 43.000.

Im Jahre 1893 traten 10,298 neue Mitglieder und Lehrlinge bei, gegen

9934 im Jahre 1892. Durch die für Mitglieder und Auftraggeber völlig

koſtenfreie Vermittlung, die ſich auf kaufmänniſche Stellungen jeder

Art erſtreckt, wurde am 11. November v. J. die 46,000ſte Stelle

ſeit ſeinem Beſtehen beſetzt. Im Jahre 1893 allein wurden 4119

Bewerber untergebracht, gegen 3754 im Jahre 1892. Außer ſeiner

koſtenfreien Stellen-Vermittlung bietet der Verein unter anderem

den Beitritt zu ſeiner Penſionskaſſe (Invaliden-, Witwen-, Alters

und Waiſen-Verſorgung) mit voller Freizügigkeit und den Beitritt zu

ſeiner Kranken- und Begräbniskaſſe, mit Freizügigkeit innerhalb des

Deutſchen Reiches.

Schulweſen.

– Das Rauhe Haus bei Hamburg (entſtanden aus

Ruges Haus feierte vor drei Monaten des Feſt ſeines ſechzigjährigen

Beſtehens. Die Anſtalt, welche drei- bis vierhundert Bewohner in

einigen zwanzig Häuſern zählt, erfreut ſich eines Weltrufs, und es ſind

nach ihrem Muſter viele Anſtalten im Vaterlande und im Auslande

begründet worden. Zu beſonderer Blüte hat ſich die Zweiganſtalt:

das Paulinum entwickelt. Der Unterricht entſpricht hier dem

einer lateiniſchen Realſchule mit Berechtigung. Die Knaben wohnen

in kleineren Abteilungen, auf einzelne Häuſer verteilt. Beſonderes

Gewicht wird auf körperliche Uebungen und auf eine möglichſt ſorg

fältige Ausnützung der freien Zeit gelegt. Außerdem umfaßt die

Anſtalt eine beſondere Lehrlingsanſtalt mit Werkſtätten- und

Oekonomiebetrieb für vierzig Lehrburſchen und ein Alumnat für

Knaben, welche Volksſchulunterricht genießen, um ſpäter ein

Handwerk zu erlernen.

Vºreisausſchreiben.

– Die „Deutſche Spediteur- und Rhederei-Zeitung“

in Hamburg hat, wie früher bereits mitgeteilt, drei Preiſe von 5000,

2000 und 1000 Mark ausgeſetzt zur Erlangung eines chemiſchen

Mittels oder einer maſchinellen Einrichtung, wodurch die Selbſt

entzündung von Kohlenladungen in Seeſchiffen ſicher vermieden

werden kann. Von der Seeberufsgenoſſenſchaft, welche die Ernennung

der Preisrichter übernommen hatte, ſind nun folgende ſieben Herren

in den Prüfungsausſchuß entſandt worden: Senator Weſſels-Bremen,

Vorſitzender, Bergrat Direktor Schultz-Bochum, Profeſſor Dr. Voller

Hamburg, Dr. L. Häpke-Bremen, Kapitän Baumbach-Bremen, Kapitän

Dinklage-Hamburg, Direktor Middendorf. Berlin.

Iür müßige H t Ut n den.

1Bilderrätſel.

Karnevals-Motenrätſel.



Bomvnym.

Einem Träger hoher Würde

Willſt du hier vielleicht dich nahn,

Oder mannigfache Bürde

An Gelehrſamkeit empfahn?

Nicht nur geiſt'ge Schätze winken

Neben ihnen, noch beſteht

Auch in meinem Brot und Schinken

Wohl für manchen ein Magnet.

Hoch empor zum Himmel ragend,

Frommer Anbetung geweiht,

Türme mit dem Kreuze tragend,

Dem Symbol der Chriſtenheit.

Teurer wohl den deutſchen Herzen

Unter allen keiner iſt,

Als der eine, den mit Schmerzen

Sie Jahrhunderte gemißt.

Ein Geſchlecht, das ſeinen Adel

Nicht im Wappen trägt allein;

Sproſſen ohne Furcht und Tadel,

Die dem Vaterland ſich weihn.

Mut, den Korſen zu bekriegen,

Hat den Vorfahr einſt belebt,

Und der Sohn, nach unſern Siegen,

Mit am Friedenswerke webt.

(M.Sch., Kaſſel).

FRätſel.

Mit thränenvollem Blick die Braut

Ins Auge dem Geliebten ſchaut:

Der Trennung bittre Stunde ſchlägt,

Die bang dem Paar das Herz bewegt.

Noch einmal muß er Well' und Wind

Sich anvertraun, und es entrinnt

Ein Jahr wohl, eh’ er kehrt zurück,

Ein Heim zu gründen für ſein Glück.

Was flüſtert ſie im Scheidegruß?

Was fleht auch er beim letzten Kuß ?

Zwei Wörtchen ſind es, inhaltsſchwer,

Doch ſüß klingt beiden ihr Begehr.

Und wenn die Silben ſich vereint

Zu einem Worte, ſo erſcheint

Ein Künſtler, der nur Edles ſchuf

In ſeinem herrlichen Beruf.

Die Mahnung, die im Namen liegt,

Hat er der Kunſt hinzugefügt,

Und als ihr wahrer Jünger ſich

Bewährt, bis er im Tod erblich, (M. Sch., Kaſſel)

Bilderrätſel.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 8.
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Bilderrätſel.

Ziv.eiſilbige Clarade.

Wohl dir, nennſt du die Erſte dein,

Und darfſt dein Sein darin entfalten,

Den Liebſten deine Kräfte weihn

Und ſie beglücken durch dein Walten

Dann wirſt du mit ihr im Vergleich

Nichts in der Welt ſo köſtlich finden,

Und dir in deinem kleinen Reich

Ein Paradies auf Erden gründen.

Die Zweite tötet in Pedal,

Und unternimmſt du Nordlandsreiſen,

So mag ſie dir den Weg einmal

Ins ſchöne Dalekarlien weiſen.

Dem Ganzen ward am Himmelsthor

Die Wacht von Odin übergeben,

Und nimmer ſchließt es Aug' und Ohr,

Treu ſeiner hohen Pflicht zu leben.

Ein ſtrahlend ſchöner Götterſohn,

In dem ſich Kraft und Weisheit paaren,

Ruft laut ſein Horn, wenn Feinde drohn,

Zu Kampf und Sieg die Heldenſcharen.

Daß unſerm teuern Vaterland,

Ein ſolcher Hüter ſtets beſchieden !

Der klaren Blicks, mit mächt'ger Hand,

Aufs Schwert geſtützt, ihm wahrt den Frieden!

- - (M. Sch., Kaſſel.)

- Rätſel.

Als Vogel mit a

Iſt im Winter es da,

Am Berge mit e

Iſt es ſchlank wie ein Reh,

Bei dem Menſchen mit o

Sitzt es ſo oder ſo.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 243:

Uhland.

Auſlöſung der dreiſilbigen Charade Seite 246:

Eugenie.

Auflöſung des Rätſels Weite 246:

Ischias – Ischia.

48
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Ergänzungsrätſel.
Die leeren Schei

ben nebenſtehender

Figur, welche aus

zwei Dreiecken be

ſteht, ſollen mit

Buchſtaben ausge

füllt werden, und

zwar ſo, daß das

Dreieck 1, 2, 3 von

1 bis 2 eine Stadt

in Spanien, von

des Gottes Zeus

und von 3 bis 1

geleſen, einen be

kannten Waſſerfall

ergibt. Das Dreieck

a, b, c jedoch ſoll

von a bis b einen

mechaniſchen Gegen

ſtand, von b bis c

einen männlichen

Vornamen und von

c bis a einen ägyp

tiſchen Gott ergeben.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 246:

Werden ſämtliche Lettern auf den Handlinien in der Ordnung

wie ſie von links nach rechts folgen, alſo E IN EG L, dann die

Horizontalen von unten nach oben: ÜCK, hierauf in gleicher

Ordnung die Lettern aller Flächen: L I C H E HAND abge

leſen, ſo erhält man die Worte: Eine glückliche Hand.

Auflöſung des Homonyms Weite 246:

Rügen.

Auflöſung des Homonyms Weite 246:

Meſſe.

Auflöſung des Wilbenrätſels Weite 246:

Devonſhire

Aſchanti

Sondershauſen

Lenormant

Edonniter

Bereſina

Eylau

Nottingham

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 246:

Schon zu meinen Lebzeiten gedachte man in Wehmut der guten

alten Zeit.

Auflöſung des Rätſels Zeite 246:

Jungfernrede:

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Zeite 246:

Caprivi.

Auflöſung des Zilbenrätſels Weite 246:

Strohfeuer.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 247:

Geſchwind zum Hut, langſam zum Beutel.

Auflöſung des magiſchen Kreuzes Seite 247:

Ber be rei Li ne al

Be (l te Ne an der

Rei te rei Al der man

O li Ue Si no pe

Li mo ne N0 bi li

Ve ne dig Pe li kan

2 bis 3 einen Sohn

Auflöſung des Bilderrätſels Veite 247:

Die Chicago'r Weltausſtellung, wenn die no (ch) a Zeit währet,

dann gehn Sie wohl a (uch) mal über die große See 'nüber; manen

(meinen) Sie nit?

Auflöſung des Pamenzugs Weite 247:

Die Axt im Haus erſpart den Zimmermann.

Auflöſung des Wechſelrätſels Weite 247:

Hammel, Hummel, Himmel.

Auflöſung des Anagramms Weite 247:

Salier, Israel, Serail.

Auflöſung des Rätſels seite 247 :

Altena – Altona.

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Weite 248:

Verluſt.

Schach. (Bearbeitet von E. Hchallopp.)

Aufgabe 24. Auflöſung der Auf

Von Georg Jiriederich in Wurlitz. gabe 21 S. 248:

W. 1) D g 8 –f 7

Schwarz. # # # 5

W. 2) La 4 – c 6

S. 2) beliebig

W. 3) D f7 –f5:,

c 4, d 5 matt.

A.

S. 1) Tb 7 – b 6

W. 2) I) f 7 – d 7:

-à - % z

S. 1) d 7 – d 6, d5

W. 2) Df 7 – b7: c,

C.

S. 1) Tb 7 – b 2

oder beliebig anders

W. 2) Df 7 – e 7

S. 2 K c5 – d 5

[d 7 – d 6)

Weiß W. 3) Sc8 – c 7 bezw.

- e 2 – e E

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. 7 – d 6 : matt.

Aufgabe 25. Auflöſung der Auf

Von G. Heathcote in Mancheſter. gabe 22 Z. 248:

(Im Problemturnier des „Hackney Mercury“
preisgekrönt.) W. 1) Se 5 – c 4

S. 1) c 5 – d 4 :

Schwarz. W. 2) D f8 – d 6: †

- - -- F S. 2) K d 5 – e

8 4 : , c 4 :

W. 3) Dd 6 – e 6,

7 d4 : matt.

... A.
22

6

S. 1) Kd 5 – e4

W. 2) Df 8 –f 57

S. 2) K e 4 – d4

W. 3) Df5– d.3 matt

B.

S. 1) Kd 5 – e4

W. 2) d 4 – d 5 †

S. 2) K c4 –d 5

W. 3) D f8 –a 8matt.

C.

S. 1) a 6 – a 5

W. 2) Df 8 – a 8f

S. 2) Kd 5 – c4

W. 3) d4 – d 5mal.

-

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.
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Aufgabe 26.

Von K. Keidanski in Berlin.

Schwarz.

Auflöſung der Auf

gabe 23 V. 248:

W. 1) e 6 – c 7.

- i S. 1) K e 4 – f4

3 | # #ÄT ,
S. 2) e5 – e 4, K

2 Ä
- - W. 3) D c 6 –f 6,h 6

# matt.

- 2- - C.

E F G S. 1) K e 4 – d4

W. 2) Sg4 –f 2
Weiß. S. 2) e 5 – e 4

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W 3) Kb2–b 3:matt.

Aufgabe 27.

Von Jelix Aserner in Chicago.

Schwarz.
-

–
–

8 -

V 22%

7 >

?
% /

Zzzzzzº

------- -

..

A b c d G f g h

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Schachßriefwechſel.

Fr. D. in Temesvar. Aufgabe 15 im 5. Heft iſt vollkommen

richtig, und die Löſung im 6. Heft erledigt Ihr Bedenken. Auf Kf6 –

e 7 folgt, wie dort angegeben, 2) D g 1 – g 5 matt; der König kann

nun nicht, wie Sie vermeinen, nach d8 entweichen, und andererſeits kann

auch nicht der Le 3 die Dame ſchlagen, da er durch den Te 2 gefeſſelt iſt.

Sbandſchriften-ABeurteilung.

Edeltraut, Eſſen. Beſtimmt, feſt, wahr und doch nicht ſchroff,

nicht unnachgiebig. Wohlwollend, obgleich auch egoiſtiſche Regungen vor

kommen; dieſe werden jedoch bekämpft und raſch überwunden. Kleinlichkeit,

Engherzigkeit, Intrigue und Diplomatenkniffe fehlen ganz. Das Auftreten

iſt ſehr einfach und natürlich.

Chr. E. N. S., Ohio. Gewohnt, alles ernſt zu nehmen, in allem

gründlich zu verfahren, dabei gewiſſenhaft, pünktlich auch im Kleinen, ja

ſogar etwas nergelig. Eigenſinnig, aber gutherzig und ſelbſtlos, wo Sie

lieben. Der Verſtand beherrſcht das Gemüt

Tochter einer alten Abonnentin in Budapeſt. Sie wollen

kühler ſcheinen, als Sie ſind, wenn Sie auch der nötigen Tiefe und Kraft

der Empfindung entbehren, um eine anhaltende Leidenſchaft zu empfinden.

Sie haben Sinn für Ideales, aber keinen ſelbſtändigen Geiſt, überhaupt

ſind Sie keine ausgeſprochene Individualität.

. H. in New-P)ork. Zu lebhaſt und eilig, um immer wünktlich

zu ſein, und dabei ſehr impulſiv. Mehr ein liebevoller als ein diſtinguirter,

vornehmer Charakter.

. . B. D. in H. Sehr ſelbſtſüchtig und nicht wähleriſch in den Mitteln,

dieſe Selbſtſucht zu befriedigen; auch nicht zu ſkrupulös in Bezug auf die

Wahrheit. Nicht befriedigt in Ihrer jetzigen Lage und oft recht traurig,

verſtimmt, mutlos, dabei oft innerlich unruhig; keine harmoniſche Natur.

W. V., Salzburg. Ein fleißiger, gewiſſenhafter, erwerbſamer, aber

etwas langſamer und bedächtiger Arbeiter. Dafür energiſch und beſcheiden.

Ehrgeiziges und ſanguiniſches Vorwärtsſtreben fehlt; wenn es auch nicht

Ihre Art iſt, Begonnenes halbfertig liegen zu laſſen, ſo ſind Sie doch kein

Himmelsſtürmer. Etwas erregbar und nicht Ä entgegenkommend, obgleich

freundſchaftlich.

W. A. W. in D. Höhere Naturen verſchmähen ſolche Schnörkeleien

wie Sie ſie machen. Die Form Ihrer Schnörkel beſagt ſpeziell: Einge

nommenheit von ſich ſelbſt, ſtarke Eitelkeit, Egoismus und Neigung zu

Verſchloſſenheit, aber nicht Unwahrheit. Im übrigen zeigt Ihre Schrift bei
Ihrer Jugendlichkeit eine auffallende Feſtigkeit und Beſtimmtheit.

Lehrling in einem Eifelneſt. Ja, gerade ſo ſieht die Schrift

auch aus! Und zwar als ob ſie einem ſehr jungen Lehrlinge angehörte!

L. K. in D. Sie ſtehen wohl in der Sturm- und Drangperiode, in

der der Jüngling zum Manne wird und in der der Charakter aus Wider

ſprüchen zuſammengeſetzt ſcheint. Sie ſind vorwiegend eine poſitive, beo

bachtende, logiſch entwickelnde, ausführende, keine theoretiſirende Natur und

Sie haben ein ernſtes Streben. Sie wollen den Verſtand vorherrſchen

laſſen, haben aber ein gutes Herz. Sie haben wenig Phantaſie und neigen

zu abſtrakten Studien.

. S. L., New-York. Lebhaft und eigenwillig, unbekümmert um

das Gerede der Leute, gewöhnt zu thun, wie Sie wollen. Prompt im

Erwidern, boshaft und kauſtiſch, ohne Klarheit des Geiſtes und Urteils.

R. D. Györ, neuer Abonnent. Weniger raſch und gewandt, als

langſam und gründlich; weniger ideal angelegt, als verſtändig, dabei zu

verſichtlich ſtrebend und durchaus wahr und gerade. Weniger ein be

ſtrickender, als vielmehr ein zuverläſſiger, treuer Charakter.

Tollkirſche. Nun, inzwiſchen wird Ihre Heirat ſtattgefunden haben

– wer eilt, muß eben den Privatweg beſchreiten – aber intereſſiren

wird Sie das Urteil wohl doch noch. Ihr Weſen zeigt merkwürdige

Gegenſätze: einerſeits Offenheit bis zur Naivität, Rückſichtsloſigkeit und

Unklugheit, andererſeits Heimlichkeit und kluge Gewandtheit; hier Schärfe,

Eigenſinn, dort Empfänglichkeit für äußere Eindrücke und Fähigkeit zum

Nachgeben. Freilich, in liebenswürdiger Art geſchieht das nicht, und

Weichheit, Nachſicht, Wohlwollen fehlen. Stimmung wechſelnd, leicht

entmutigt.

Heckenröschen in L. Keine bedeutende Individualität, aber ein

feinfühliges Gemüt, ein inſtinktives Erkennen des Unfeinen, Neigung, die

Dinge nur vom idealen Standpunkte aus zu beurteilen, aber mit der

eigenen Anſicht nicht leicht ganz aus ſich herauszutreten. Liebebedürftig

und daher beſtrebt, zu gefallen, aber einfach und natürlich im Auftreten.

Margritte in Ler. Beſtimmt, feſt, ſelbſt energiſch und dabei

verſtandeskühl, ohne höhere Aſpirationen, aber intelligent, klar, poſitiv,

ohne Vorurteil, verſtändig und in ſelten m Grade reell.

Sophie. Sehr ähnlich beanlagt, nur wärmer, heiterer und die

Individualität freier entwickelt. Zweifellos auch älter und fertiger. Der

Verſtand iſt auch vorherrſchend – aber nicht aus Anlage, ſondern aus

Selbſtdisziplin – das Empfinden wäre ein lebhaftes, ungeſtümes; auch

iſt die Phantaſie lebhafter – ohne jedoch das Urteil zu trüben.

W. H. in W. Ein ſympathiſcher, angenehmer Charakter, in dem

ſich Geiſt und Herz die Wage halten und zu einem ſchönen Ganzen ver

einigen. Sehr wahr, ſehr gerade, aber etwas eigenſinnig; nie kleinlich,

engherzig – auch large im Geben, und einem mäßigen, nicht raffinirten,

aber aualitativ guten Genuß nicht abhold.

E. K., 2, 50., Geiſtig lebhaft, „ſeeliſch bewegt – phantaſiereich, und

in Anlage und Geſinnung zeigen ſich Nobleſſe und Größe. Eine ausge

ſprochene, angenehme, ſympathiſche und nicht gewöhnliche Individualität;

vielſeitig beanlagt, ſowohl logiſch denken, als intuitiv erkennen – energiſch,

entſchloſſen, aber hie und da ebenſo eigenſinnig, als anderemale nach

giebig – je nach der Perſon oder Sache.

Schwalbe, Rußland. Der Flug iſt leicht verzagt und müde

ſich ſenkend, obgleich anfangs von Begeiſterung getragen und von der

Phantaſie in die Höhe gehoben; das Gezwitſcher nicht unbedingt angenehm,

aber die „kleine Seele“ ſehr wohl befähigt, „auch nur ein Bißchen zu

beglücken; allein Sie wollen zu ſehr die Dinge nach Ihrem Sinn ein

richten; Sie ſind zu ſehr von ſich ſelbſt eingenommen, Sie neigen etwas zu

Flüchtigkeit und trotz Ihrem beſcheidenne Auftreten ſind Sie zu ſehr von ſich

ſelbſt eingenommen. Sie lieben Comfort, halten auf Aeußeres, Zierlich

keit, Nettigkeit und Repräſentanz, ſparen aber dabei 2c. 2c.

E. in W., Oeſterr. Ä anregend, angenehmer Geſellſchafter

und warmherziger, liebevoller und gutmütiger Menſch, der beſcheiden auf

tritt und verſtändig, ja bisweilen nüchtern handelt und urteilt – ſo lange

ihn das Gefühl nicht mit fortreißt.

Eliſabeth in Schweden. Das Gemüt dominirt in Ihrem Weſen,

aber Sie geben ſich darum doch keiner ſchwächlichen Sentimentalität hin,

ſondern Sie haben einen zu feſten, widerſtandsfähigen Willen und ſind

verſtändig. Manchmal etwas ſchwierig und ein zu beſtimmtes Naturell, um

immer angenehm zu ſein. Doch iſt es, als ob Sie unter Ihrem eigenen

Charakter – eventuell auch unter gewiſſen Verhältniſſen – litten.

E.S. St. Petersburg. Potztauſend, mit 92 Jahren noch ſo ſchreiben!

Trotz einer gewiſſen Unſicherheit und Launenhaftigkeit zeigt die Schrift

doch noch Klarheit, Diſtinktion, Bildung, beſtimmten Willen, ja auch Eigen

ſinn und Kampfesluſt. Von gebrochenem Lebensmut iſt nicht die Rede, aber

von momentaner Müdigkeit. Sie plaudern gerne und ſind gutherzig,

Äſ“ Urteil; etwas exkluſiv und ariſtokratiſch, ſelbſtbewußt aber nicht

TO.

Eine Schleſierin in N. Bezeichnung zu ungenau, Material

ungenügend (ſiehe vorhergehende Nummer). Intelligent, klar, von etwas

bizarrem Geſchmack, nicht ohne Phantaſie.

„Niemals rückwärts“, Abonn. in Hamburg. Aber manchmal

voreilig und unüberlegt vorwärts, nicht wahr? Der Wille iſt mehr leb

haft, als gleichmäßig energiſch und konzentrationsfähig; Sie widerſprechen

gerne, aber nicht in rückſichtsloſer Weiſe, ſind wohl lebhaft und be
geiſterungsfähig, aber nicht ehrgeizig 2c. 2c.

Annie aus O. Holſtein. Einfach und natürlich, gutherzig, aber

nicht ſchwachverſtändig, ohne höhere Aſpirationen, ſehr empfindungsfähig;

pünktlich geordnet; nicht eitel, nicht gefallſüchtig, aber auf ſich halten.

Beigelegte Schrift aus Honndſchild. Eine ſelbſtändige Natur,

lebhaft, erregbar, ſich zu helfen wiſſen, fähig, ſich raſch anzupaſſen, ge

wandt, ziemlich materiell und nicht in Gefahr, ſich in ideale Träumereien,

in Theorien und Extravaganzen zu verlieren. Gebildet, aber dabei

praktiſch c. 2c.

Alte Nuke. Feinfühlig, aber etwas einſeitig, ohne weiten Horizont,

aber ſelbſtloſer Hingabe fähig, geneigt, andere zu protegiren. Sie laſſen
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ſich durch den Impuls leiten und ſchätzen in erſter Linie das ideale Mo

ment der Dinge; ſind beſcheiden und anſpruchslos, legen keinen Wert auf

Repräſentanz und ſo fort; ſind aber ſehr liebebedürftig und auch empfind

lich. Weniger energiſch, als beharrlich und eigenſinnig.

C. L. in B. Gebildet – wahrſcheinlich mit künſtleriſchen oder dann

mit wiſſenſchaftlichen Neigungen und Fähigkeiten veranlagt. Gute Be

obachtung (verbundene Schrift), Neigung zu Kritik, aber ohne alle Bosheit

(viele Appendixe, wo keine hingehören, z. B. am H, am C und B), ſtarke

/re--- --4. »z. -

Logik (der i-Punkt bildet den Ausgangspunkt für den folgenden Buchſtaben.

Worte zuſammengezogen), dabei ein ſehr klares, ſelbſt nüchternes Urteil

(i-Punkt ſehr nieder, Linien ſehr klar auseinandergehalten), dabei Liebe zur

Diskuſſion (verbundene Schrift) und Widerſpruchsgeiſt ſteile Anſtriche).

Sie ſind verbindlich und wohlwollend, haben auch ein gutes Herz – Ihre

Kritik iſt alſo nie ſchroff und nie durch Härte und Uebelwollen verletzend.

H. S., New-P) ork. Sie legen zuviel Gewicht auf Nebenſachen (kom

plizirte Anſtriche) und ſind eitel (unnötig lange Striche und viele Schnörkel),

aber wenn

auch die groß

artig-vorneh

&---- meEinfachheit
- - fehlt, ſo iſt

-

-

CT_<TC- -

- -
“w-D-««- -S> -- tion fehlt, da

gegen zeigt ſich,

Logik, Praxis, Gewandtheit (verbundene und runde Schrift. Hochfliegende,

ideale Träumereien fehlen auch (ſehr niedere i-Zeichen), nicht aber ein feines,

doch Geſchmack

vorhanden

von materiellen Intereſſen losgelöſtes Gefühl (feine, dünne Schrift).

L. Meyer, Ragaz.

(einzelne For

1nen ſchön).

Starke, ſelb

ſtändige

Ideenproduk

A3 riefm appe.

U. K. in E. Einſtweilen keineÄ
C. L. S. in Oberſtein a. d. Nahe, E. N. in Berlin. Dankend

abgelehnt. -

A. D. in München. Am ſicherſten werden Sie zu Ihrem Ziele

gelangen, wenn Sie in einer der vielen beſtehenden Briefmarkenzeitungen

eine diesbezügliche Annonce aufgeben.

A. L. in Budapeſt. Wir können Ihnen

gilbten Klaviertaſten das folgende Mittel empfehlen: Waſſerſtoff-Super

oxyd (in jeder Apotheke erhältlich) wird vier- bis achtmal in Zwiſchen

räumen von etwa zwei Stunden mit einem Stückchen Schwamm auf das

vergilbte Elfenbein aufgetragen und derÄ geſchloſſen. Je ſau

berer die Taſten gehalten und vor der Einwirkung des Lichts geſchützt

werden, deſto weißer halten ſich dieſelben. Die beſten Elfenbeintaſten ver

gilben in ganz kurzer Zeit, wenn der Pianodeckel, wie es aus Nachläſſigkeit

ſo häufig geſchieht, offen gelaſſen wird und die Taſten nur ſelten gereinigt

werden.

L. A. in Hannover, R. K. in Marbach. Dankend abgelehnt.

J. Sch. in Leipzig, H. T. in Liegnitz, H. M. in Dres

den, Helene St. in P., Kreis Neideburg, C. A. R. S. in Graz,

C. S. in Wien, # H., K . . gaſſe in Hamburg, A. B. C. in

Wien, R. W. in Frankfurt am Main - Bornheim, E. M. in

Hamburg-Borgfelde, Hans v. E. in Kaſſel, K. M. in Als

feld , G. Ronk, G. bei R. in Böhmen, A. G. aus Berlin,

Ä im Waldhorn, B. L. A. in Görz, Franz Kurz in

euß, Theodor Freiberg in S., Spitz ſtacheliger Name in M.,

A. Tich. in Sternsheim. Von den freundlichſt zur Verfügung geſtell

ten Beiträgen können wir leider für unſer Blatt keinen verwerten. Eine

Rückſendung der Manuſkripte liegt für uns außer dem Bereiche der Mög

lichkeit. Bei eventuellen ſpäteren Sendungen wollen Sie daher ſtets eine

Abſchrift zurückbehalten Beifügung von Rückporto iſt nicht erforderlich,

ebenſo nicht von Abonnementsquittungen, da wir zuſagende Arbeiten auch

gern von Nichtabonnenten annehmen.

15. XII. 93. Die Belegexemplare ſind ihrer Zeit an die uns aufge

gebene Adreſſe in Buſchehr in Farſiſtan abgegangen. Schon möglich, daß

ſie Ihnen unter dieſen Umſtänden nicht zu Händen gekommen; neue gehen

an Ihre jetzige Adreſſe ab. Für die uns zur Verfügung jäten Beiträge

dürfte ſich, da ſie gar zu wenig aktuell gehalten ſind, Verwendung kaum ergeben.

F. B. in W. Einſtweilen iſt es uns beim beſten Willen nicht mög

lich, Ihrem Wunſche zu willfahren.

Herrn W. Schr–b. Es ſcheint uns, daß unſer ſchönes Bild. Sie

zu einem ſchönen Gedichte begeiſtert hat. Aber letzteres können wir nun

doch nicht einer anderen Zeitung nachdrucken. Dem Künſtler haben wir

Ihr Gedicht zugeſchickt.

K. H. in Wien. Zum Abdruck nicht geeignet. Andere Benachrich

tigungen als an dieſer Stelle können wir leider nicht geben.

E. H. B. bei M. Korſuten in Olmütz. Durch Uebung mögen die

von uns früher gerügten Mängel ſich verbeſſern laſſen, aber nur wenn bei

dieſen Uebungen die Oeffentlichkeit auf das ſtrengſte ausgeſchloſſen wird.

H. v. G–T. Ueber den Winterwald und das Wunterleid iſt ſeit un

denklicher Zeit ſo viel geſagt und geſungen worden, daß es in der That

ſchwer halten mag, darüber Neues, ſei es dem Inhalte, ſei es der Form

nach, beizubringen. Aber neue Gedanken oder neue Geſtaltung älterer

Ideen iſt doch das einzige, was zur Verbreitung von Dichtungen an einer

Stelle berechtigt, die nicht den Zweck haben kann, Verſe als bloße Stil

übungen in die Welt hinaus zu ſenden.

S. K. in B., D. in M., A. Z. in Gotha, A. St., in R., F. H.
in Paderborn. Wegen allzu großer Anhäufung von Material können

wir beim beſten Willen Ihren Wünſchen nicht entſprechen.

A. St . . . . . in Wien, Berggaſſe. Angebotene Sachen für uns

nicht verwendbar. Briefliche Korreſpondenz nicht möglich. Honorar für

derartige Dichtungen nur dann, wenn ſie von uns erbeten ſind.

M. H. in Danzig. DieÄ Preisrätſels erfolgt in Heft 9.

D. A . . . heim, Pola. Ihre „Winterſtille“ iſt in derÄ recht

hübſch gehalten, dem Inhalte nach jedoch etwas zu allgemein. er Dichter

muß, wenn nicht etwas Beſonderes, ſo doch etwas in beſonderer Art zu

ſagen haben. Alles Mittelmaß iſt hier ausgeſchloſſen.

Wilhelm H . . . in Deſſau. Antwort wurde Ihnen bereits in der

„Briefmappe“ von Heft 7 (Seite 255) unter der Bezeichnung W. H. in D.

erteilt. Wir können uns lediglich auf die dort gemachten Mitteilungen

beziehen.

R. Breuer in Köln. Für „Weltfrieden“ ſowie die lyriſchen Stücke

der letzten Sendung haben wir in unſeren Blättern leider keine Verwendung.

V. V. in Brüſſel. Die Formen geſcheit“ und „Zwetſche“ ſind die

jetzt allgemein gangbaren; die anderen ſind als Nebenformen in unſerer

dermaligen Schriftſprache nicht mehr gebräuchlich. Die Grundform des

Wortes „Zwetſche iſt übrigens das jetzt nur noch mundartliche „Quetſche“;

quoichier für „Zwetſchenbaum“ iſt ſogar in franzöſiſche Mundarten über

gegangell.

Gräfin R. in M. C. Die Kunſtbeilage in unſerem Heft 4 .Die

Muſik“ iſt in ſchöner, großer Heliogravüre bei V. A. Hecks Kunſtverlag in

Wien erſchienen (Preis 18./) und durch jede Buch- oder Kunſthandlung

zu beziehen. Ihre Freude an dieſem Bild teilen wohl alle unſere Leſer,

denn wir haben eine Menge beifälliger Zuſchriften bekommen.

Richtige Löſungen ſandten ein: Antonie Sporer in Lipovljane in

Slavonien. . Arthur Hermes in Krefeld. „Kleopatra“ in Alexandrien.

J. Walban in Brody. Walter Nohl in Köpenick bei Berlin. E. Beſſiger

in Mülhauſen i. Eli. J. Oertel in Biſchofswerda. Leopold Riedel in

Reinow bei Gablonz. Baronin Th. v. P. in Marburg in Steiermark.

Pia Delonge in Konſtanz am Bodenſee. Eliſe L. in Frankfurt a. M.

Einilie Schmelz, in Grojec bei Oswiecim. „Belle Vue“ in San Remo.

„Maus und Muli in Hamburg. Marie Goltermann in Hannover.

Klemens Leo Nohl in Neuwied, „Die kleine Ella“ in Hamburg. Camila

Heller in Innsbruck-Wilten. Mania v. P. in Tiflis. Wanda v. Rex in

Athen. „Mascotte in Kairo. A. von Lublan in Budapeſt. Heinrich

Serman in Verdiſchew. „Goldelſe aus der Sechslingspforte“ in Hamburg.

Ida Kremer in Robichütz bei Meißen. Emil Rietdorf in Berlin. Adele

Hoffmann in Crefeld. Ida Büchler in Siſſeck. A. B. in Chalet Viktoria

in der Schweiz. „Maud und Ellinor“ in Glasgow. „Triſtan und Iſolde“

in Nimes. Maria Magdalena“ in Odeſſa. Minna Schulze in Leipzig.

„Max und Moritz“ in Danzig.

um Reinigen der ver

Strebſ am er Kunſtliebhaber. Es unterliegt keinem Zweifel,

daß Sie in der von Ihnen angegebenen Weiſe das erſtrebte Ziel erreichen

können; nur diirfte es ſchwer halten, hierfür einen gewiſſermaßen ſchema

tiſch beſtimmten Weg vorzuzeichnen. Es fehlt gewiß nicht an guten, ja

um Teil vortrefflichen Hilfsmitteln, allein die richtige, gerade für Ihren

peziellen Fall paſſende Auswahl zu treffen, iſt keine leichte Sache. Eines

perſönlichen Beraters werden Sie überhaupt nicht entbehren können, doch

dürften Sie dieſen ohne ſonderliche Mühe finden. Wenn Ihr Bekannten

kreis Ihnen nicht die Ihnen geeignet ſcheinende Perſönlichkeit bietet, ſo
wenden Sie ſich nur an eine Autorität, zu der Sie Vertrauen haben. Bei

der namentlich den kunſtgewerblichen Beſtrebungen günſtigen Zeitſtrömung

dürfen Sie einer wohlwollenden Aufnahme durchaus ſicher ſein.

S. M. in Budapeſt. Der Gegenſtand iſt formell gewandt, inhalt

lich jedoch zu konventionell behandelt, als daß er ſich zur Veröffentlichung

eignete.

Hl. A. Koch in Stettin. Der „Norwegiſche Inhalator“

(Deutſches Reichspatent Nr. 40619), weiſt bei Behandlung von Erkran

kungen in Lunge, Bronchien, Schlund, Hals und Naſe erſtaunliche Erfolge

auf. Im Gegenſatze zu den bisher gebräuchlichen Inhalationsapparaten

bei welchen durch die Einatmung die zerſtäubte Flüſſigkeit ſchon in Mund

und Rachen niederſchlägt und niemals über den Kehlkopf hinausdringt,

bringt der „Norwegiſche Inhalator“ durch eine ſinnreiche Einrichtung das

Medikament als trockenen unſichtbaren Staub von mikroſkopiſcher Feinheit

mit der eingeatmeten Luft bis in die feinſten Bronchien und Alveolen und

übt ſo direkt ſeine heilſame Wirkung auf die erkrankten Organe aus. Die

Univerſitätsprofeſſoren Dr. H. Heiberg und Dr. Winge in Chriſtiania,

Profeſſor Dr. Schnitzler in Wien, Ley und Aubeau in Paris und viele

andere Aerzte haben dies wiederholt feſtgeſtellt. Bei Influenza und

Diphtherie zum Beiſpiel genügte oft ſchon eine einzige Inhalation von

Jodoform mit dem erwähnten Apparate, um die eingeatmeten Bazillen

u töten.d Frau M. v. J. in M... Von deutſchen Profeſſoren ge

bildeter Serbe in W., H. Sch. in Gr., Oskar Sch. in Dresden,

W. . . . . . r in Wien, A. Kl. in Besby, Edelrot in B. Bei

träge für uns nicht verwertbar. -

E. G. B. in Bbr. Briefliche Kritik nicht möglich. Beſcheid über

eingeſandte Dichtungen kann, ſoweit überhaupt, nur an dieſer Stelle erfolgen.

C. M., Territ et, z. Z. Waldenburg. Eine Rubrik „Geſtorben“

oder „Totenliſte“ führen wir nicht mehr, weshalb wir leider Ihrem Wunſche

nicht entſprechen können.

. K. in Innsbruck. Die Vereinigten Staaten verfolgen allerdings

in ihrer Geſetzgebung die Tendenz, die einheimiſche Induſtrie mit allen

Mitteln zu ſchützen, beziehungsweiſe ſich eine eigene, ſelbſtändige Induſtrie

zu ſchaffen, wobei ſie jedoch, wie das gerade die jüngſte Zeit gelehrt, den

Bogen allzuſtraff anſpannen. Ein Schutzzollſyſtem, wie ſie es beabſichtigten,

iſt nicht durchzuführen, da auf Import nicht zu verzichten iſt. Die Maß

nahmen, die Ihnen vorſchweben, dürften indes nicht ſtaatlich ſanktionirte,

ſondern nur durch ein Uebereinkommen einzelner induſtriellen Kreiſe her

beigeführte ſein, da ja auch ein ſtaatliches Einwanderungsverbot nicht be

ſteht. – Handſchrift zur Beurteilung übergeben.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt.
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Das Schwitzbad im Hauſe.

Von Dr. R. Kühner,Ä und Chefredakteur der Beitſchrift

„Geſundheit“.

Die Geſundheitspflege, ſowohl die öffentliche wie private,

hat in unſerer Zeit eine hervorragende Bedeutung erlangt.

Wenn wir indes die Fortſchritte unſerer Kenntniſſe auf dieſem

Gebiete und das Intereſſe der geſamten gebildeten Welt an

dieſen Lehren betrachten und einen Vergleich ziehen zwiſchen

der Beobachtung der Geſetze der Geſundheitspflege ſeitens

unſerer Mitmenſchen und den Gewohnheiten unſerer Ahnen,

ſo ergibt ſich mit Beſtimmtheit, daß ein Gebot in alter

Zeit gewiſſenhafter beobachtet wurde, als in der unſrigen, in

welcher dasſelbe wiſſenſchaftlich begründet worden. Dieſes

Gebot betrifft die perſönliche Reinlichkeit. Wir wiſſen

jetzt, daß unter Umſtänden Krankheitsſtoffe im Innern

unſeres Körpers oder auf der Haut ſich anſammeln und

anderen als Krankheitserrger verderblich werden, wenn ſie

zum Boden, zum Waſſer oder in die Luft gelangen. Die

Reinlichkeit des Bodens, auf dem wir leben, die Reinlich

keit der Räume, in welchen wir wohnen, die Reinlichkeit des

Luftkreiſes, in welchem wir atmen, iſt vielfach Aufgabe der

öffentlichen und perſönlichen Geſundheitspflege insgemein.

Aber Reinlichkeit an Körper und Gewand, obgleich

als die Grundbedingung

der Geſundheit, der

Wohlfahrt des Menſchen

von der neueſten Wiſſen

ſchaft anerkannt, erfährt

noch zu allgemein eine

Vernachläſſigung. Wir

leben im Zeitalter der

Bakteriologie.

Indes unſere Vorfahren,

obwohl ſie von Bazillen

keine Ahnung hatten

und niemals wiſſen

konnten, daß dieſe kleinen

Lebeweſen in den menſch

lichen Körper eindringen,

deſſen Leben und Geſund

heit unter gewiſſen Vor

bedingungen bedrohen,

ließen ihrer Haut eine

Pflege zu teil werden,

wie dies heute bei uns

nicht der Fall iſt.

Von alters her wurden Schwitzbäder als ein kräftigendes,

geſundheitförderndes Verfahren, als eine wichtige Schutzmaß

regel vor Erkrankungen betrachtet. Zunächſt iſt ein von Zeit

zu Zeit genommenes Schwitzbad das beſte Verfahren zur

Genüge der Reinlichkeit. Nur ein Teil der Ausſcheidungs

produkte unſerer Haut nämlich teilt ſich der Kleidung mit,

ein anderer großer Anteil bleibt der Hautoberfläche anhaften,

verſtopft deren ungefähr zwei Millionen an Zahl betragende

Poren und hemmt die normalerweiſe außerordentlich lebhaft

vor ſich gehenden Verrichtungen des Hautorgans.

Mangel an Reinlichkeit bildet namentlich eine Eigenſchaft

der unteren Bevölkerungsklaſſen. Schmutz, Staub, infolge der

Berufsthätigkeit, ſammeln ſich in Maſſe auf der Haut und

benachteiligen nicht nur die Funktion der Haut und der inneren

Organe, mit denen ſie in lebhafter Wechſelwirkung ſteht, ſon

dern geben direkt Anlaß zum Entſtehen von Krankheiten und

zu deren Weiterverbreitung. Das ekelhafte Gemiſch von Schweiß,

Oberhautſchuppen, Hauttalg, Staub u. ſ. f. fällt nämlich der

Zerſetzung anheim, wie ſchon beim Eintritt in eine ſolche mit

Menſchen überfüllte Wohnung „der Geruch nach Menſchen“

kund gibt. Dieſe in Zerſetzung begriffenen Maſſen auf der

Haut geben den beſten Nährboden für die Anſiedlung organi

ſirter Krankheitsſtoffe, bieten für deren Entwicklung und Ver

vielfältigung die günſtigſten Lebensbedingungen. Wir entfernen

zur Verhütung und Weiterverbreitung anſteckender Krankheiten

die Dungſtätten in der Nähe menſchlicher Wohnungen, aber

wir dulden die Brutſtätten von Krankheitskeimen am eigenen

Körper! Dieſe traurige Erfahrung hat ihre beſondere Bedeu

tung zu einer Zeit, in welcher epidemiſche Krankheiten,

Diphtheritis, Cholera und dergleichen herrſchen. Oeffentliche

Maßregeln ſuchen unter dieſen Umſtänden den Feind allerorts

Aufgeklappt.

zu vernichten, aber wir müſſen demſelben an unſerem Körper

die Eingangspforten verſchließen, wenn wir den Gefahren einer

Anſteckung vorbeugen wollen. Mit der öffentlichen Desinfektion

muß die perſönliche Hand in Hand gehen. Daß dieſe For

derung eine richtige und wichtige, beſtätigt die allgemeine Er

fahrung, daß die ärmeren Klaſſen, welche der perſönlichen

Reinlichkeit wenig Aufmerkſamkeit ſchenken, weit mehr derartigen

Erkrankungen ausgeſetzt ſind, als die beſſer ſituirten Geſell

ſchaftsſchichten. Dr. J. Steinbacher hat beobachtet, daß

während des fürchterlichen Wütens der Cholera in Galizien

im Jahre 1849 alle diejenigen von der Seuche verſchont

blieben, welche auf ſeine Veranlaſſung regelmäßig Dampf

bäder nahmen.

Durch die Schweißabſonderung werden überdies, ſelbſt

beim Geſunden, fortwährend ſchädliche Auswurfſtoffe aus dem

Körper entfernt, und wenn irgend etwas den Körper geſund

erhalten kann, als hygieniſches Lebenselexir, ſo iſt es das

Schwitzbad, das in geſunden und kranken Tagen als

Univerſalmedizin ſich vollkommen bewährt hat.

Vor allem iſt das Schwitzbad zu betrachten als ein mäch

tiges Heilmittel bei gewiſſen fieberhaften ſogenannten Erkäl

tungskrankheiten, Katarrhen der verſchiedenſten Art,

Rheumatismen, Influenza. Es iſt daher mit Genug

thuung zu bemerken, daß in keiner Kuranſtalt, welcher Richtung

ſie auch diene, ein Schwitz

apparat fehlt, und daß

ſelbſt die Kaltwaſſerkur

bei ungünſtiger Jahres

zeit des vorherigen Ge

brauchs der Schwitzbäder

nicht entbehren kann, da

durch dieſelben die Kalt

waſſerkur weit ange

nehmer, ſicherer und

prompter wirkt. Aus

dieſen Gründen iſt die

immer mehr zunehmende

Verbreitung des Schwitz

bades im Hauſe als eine

der wohlthätigſten Neue

rungen für Geſunde und

Kranke zu begrüßen.

Wie aber aus der Art

des Gebrauches jedes

Heilmittel erſt ſeine voll

giltige Kraft gewinnt, ſo

iſt auch dem Patienten

bei Anwendung von Schwitzbädern die nötige Vorſicht geboten.

Am zweckmäßigſten und gefahrloſeſten iſt es daher, das Dampf

ſchwitzbad im eigenen Heim anzuwenden, da es nur hier ohne

viele Umſtände mit Erfolg genommen werden kann. Dieſen

Vorſchriften iſt die Firma: Moosdorf & Hochhäusler,

Berlin S., Kommandantenſtraße 60, nachgekommen, indem es

ihr gelungen iſt, einen zerlegbaren, leicht transportablen Zimmer

Dampf-Schwitz-Apparat zu konſtruiren, der allen ſoliden An

forderungen entſpricht und über welchen von Herrn Sanitätsrat

Dr. Koch nach erfolgter Prüfung, ſowie von anderen hervor

ragenden Aerzten bei ſeiner Aufſtellung während der mediziniſch

wiſſenſchaftlichen Ausſtellung 1890 den Erfindern die vollſte

Anerkennung ausgeſprochen wurde.

Der Apparat nimmt einen ſehr geringen Raum ein, iſt

zuſammenlegbar, leicht transportabel und kann in jedem be

liebigen Zimmer aufgeſtellt werden. Um bequem hinein zu

gelangen, klappt der Badende den Mantel von dampfdichtem

Ledertuch auf und plazirt ſich auf einen beliebigen Holz- oder

Rohrſtuhl, wobei die Füße auf einer Holzroſte ruhen. Der

Dampf wird mit einem Spiritus-Apparat in einem Meſſing

keſſel erzeugt und von außen in den Apparat hinein geleitet.

Bemerkenswert erſcheint noch, daß die Apparate aus beſtem

Material in geſchmackvoller Form und eleganter Ausſtattung

angefertigt werden. Ein durchaus mäßiger Preis*) ermöglicht

jedermann die Anſchaffung des Zimmer - Schwitz - Appa

rates und können wir denſelben allen in Stadt und Land

dringlichſt empfehlen, denen an Erhaltung und Erlangung

ihrer Geſundheit gelegen iſt. Für eine billige Kur im Hauſe

konnte wahrlich Paſſenderes nicht erfunden werden.

*) Ein kompleter Apparat mit Dampferzeuger ſtellt ſich auf 36. Mk,Verpackung 2 Ä rz

Zuſammengelegt.
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Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

bei Rudolf Nºbloſſe, Stuttgart, Leipzig,

DBerlin, Iranſtfurt a. N., ASien, Zürich

und deſſen Filialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpaltene Nonpareille

Zeile 1 Mark.

Rasse-Hunde!!

Weltberühmtes

Altrenomm. Etablissement.

Gegründet 1864.

- Nur Edel-Rassen. -

Arthur Seyfarth

Köstritz, Deutschl.,

Lieferant vieler europäischer Höfe, prämiirt

mit höchsten Auszeichnungen. Versandt

vorzüglicher Specialitäten moderner

Renommir-, Luxus-, Salon-, Jagd

Sport-Hunde!

Bernhardiner, Meufundländer, Wolfshunde,

Mastiffs, Deutsche Colossal-Doggen, Dänische

jerjijij,

Blac and Tan-Terrier, Foxterrier, Toy-Terrier,

Angora-Pudel, Rattler, Affenpintscher, Möpse,

Zwergpintscher, Löwenspitzer, Seidenspitzer,

Malteser, Löwenhündchen, Wachtelhunde,

Colleys, Schäferhunde, Jagd- und Vorsteh

hunde, Pointer, Setter, Schweisshunde,

Ähunj Stöberhunde, Spürhunde, lla

senhunde, Bracken, Dachshunde, Windhunde,

0tteruhunde

Bestes Pedigree, vorzügliche Dressur,

Grosse Leistungsfahigkeit.

Garantie für lebendeAnkunft

nach allen Stationen.

Prima-Referenzen aller Länder.

Wiele 1000 Dankschreiben fürstlicher und

gräflicher Häuser, höchster Autoritäten

und Kynologen.

Reich illustrirtes Album 1 MIk.

Catalog franco.

Interessenten empfehle mein illustr. Werk

„Der Hund und seine Rassen“.

Anweisung zur Zucht, Pflege, Dressur

und Heilung der Krankheiten.

+<– Preis Mark 5. –>

Export nach allen Weltteilen.

GeiſtigZurückgebliebene

ausbeſſ. Ständen ſind. i. m. ſehr geſund geleg.

Erziehungsanſtalt ſorgfält. Pflege u. Erzieh,

individ. Unterr. u. ev. Vorbild. z. e. Lebensber.

Dir. ZS. Schröter, Dresden N., Oppelſtr. 44.

Galvaniſche Niederſchläge

von den in unſeren Journalen „Ueber Land und

Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenen Illu

ſtrationen werden fortwährend zum Preiſe von

10 Pf. pr. Quadrat-Centimeter abgegeben.

Stuttgart.

_ Deutſche Perlags-Anlfalt.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts

und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er

ſcheinen die neueſten

Romanen. Rozellen

bei allen Poſt

(lltaltend.Deut

ſchen Reichs viertel

r 5.M.25Pf.,für

- LI. u. III. Monat eines

eden Quartals: 3M 50 Pf,

den III. Monat: M.75Pf.

Für das Ausland beträgt das

Abonnement 4M.7) Pf. pro Monat,

14 M. pro Quartal inkl. Porto für poſt

freie Zuſendung unter Kreuzband. Daſſelbe

kann jederzeit begonnen werden durch Ein

ſendung desAbonnementsbetrages direkt an die

Erped. d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.

WI-T Probe-Nummern gratis und franco.

Stuttgart

Neues Tagblatt.
Das verbreitetste Blatt Württembergs und deshalb

das für Anzeigen in diesem Bezirk weitaus wirksamste.

Abonnements bei allen Postämtern zum Preise von

nur ./. 2.80 vierteljährlich. Inseratenpreis für auswärts

20 g die Zeile. Reklamen 50 g

Tägliche Auflage 32,OOOExemplare

an a rien sänger,

erſtes VerſandtgeſchäftFrau L. Maschke,

St. Andreasberg i. H. Preisliſte frei. u-ºis FM-TT

Zuſchrift: Mit dieſem gebe ich Ihnen be

kannt, daß die mir geſandten Vögel

munter angelangt ſind. Männchen ſingt

gut u.fleißig, kann daher Ihre Vögel jed.

Liebhaber nur wärmſt. empfehlen. Habe

doch die Ueberzeug-, daß Ihre Rollſänger Beste und billigste Bezugsquelle für
gegen andere FirmenÄ. unliber- este und billigste Bezugsque

roffen daſtehen ac. Franz Prosch, Bärn. MusikinStrument8
Tauſende von Anerkennungen vorhand.

Wiolinen (speziell bessere Instrumente von

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart. Ä Ä Flöten, Clarinetten, Cornets

Trompeten, Signalhörner, Trommeln, Zithern

Gedichte ijternjianajöearinas
00n Symphonions, Polyphous, Aristons, Pianº

Georg Bcherer. Melodico, Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas

Mit Illuſtrationen von Paul Schumann. annº Drehpianos, Harmºnium,

Vierte vermehrte Auflage. Musikautomaten, allerbeste Saiten, Noten

In eleg. Original-Einband. Preis M. 4 – zu allen Instrumenten.

Das ernerhaus und ſeine Gäſte. Jul. Heinr. Zimmermann,

Musik-Export, Leipzig.

Theobald Kerner.

Neue illustrirte Preisliste gratis

Mit dem Bildnis Juſtinus Kerners und Facſimile,

ſowie vielen Porträts und Illuſtrationen.

Fein gebunden. Preis M. 5. –

Eleg. gebunden mit Goldſchnitt. Preis M. 3. -

Kaiſer Wilhelm II.

Ein Herrſcherbild in ſeinen Ausſprüchen.

Von

E. Brhröder.

Mit Porträt Kaiſer Wilhelms II. und Facſimile.

Elegant kartonnirt. Preis M. 1. –

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Druck und Papier der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart



A
W

Y
-
2

W
º
c



Nach einer Photographie von Lafayette in Dublin. Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Prinzeſſin Alerandra von Wales.



Die Zeldinger.
Von

G. von Brixent.

(Fortſetzung.)

Ein blaſſes Geſichtchen wendet ſich der Gräfin zu.

„Ilka, ich habe eine große, ſehr große Bitte

alles gar nichts an. Und Janos dunkle Augen an Dich.“

flammen drohend hinüber zu dem Verwegenen. „So zaghaft?“ lachte Ilka und nahm das ſchlanke

„Nein, dieſer Feldinger! So dreiſt zu bla- Kind zärtlich in ihre Arme; „als ob Dir nicht im

heit mit ihrem Nachbar, als ginge ſie das

N Ilka unterhält ſich in lachender Unbefangen

guiren!“ voraus jeder Wunſch gewährt ſei, Herzensſchatz.“

„Blague? Darnach klang es nicht, im Gegenteil! „Ach, Ilka, ich bin Dir ſo dankbar!“

llnd unter den Augen von Erlaucht noch dazu.“ „Du mußt aber erſt ſagen, was es iſt, Kindchen.“

„Der arme, alte Herr, der ſich ſelbſt das Kuckucksei „Ich möchte nach Haus zum Papa. Ich weiß

in ſein Neſt geholt!“ nicht, was ihm war, vielleicht hat es etwas mit den

„Unerhört, ganz unerhört! Wer da hinter die Brüdern gegeben. Sie ſind längſt nicht immer, wie

Couliſſen ſehen könnte!“ ſie ſein ſollten.“

„Und auch die kleine Feldinger, ſolch raffinirte „Aber Kind, Nina,“ ſtotterte Ilka verdutzt.

Kokette! So gut wie verſprochen mit dem Polen, „Nein, daran dachte ich nicht, das geht natürlich

und ſiehe da, es kommt ein Graf gegangen –“ nicht, Nina, bedenke doch –“

„Ueberhaupt, dies Liebeln in allen Richtungen, „Aber Du haſt zugeſagt, Ilka.“

gewiſſermaßen sous bande, amüſant – amüſant.“ „Hätte ich das gewußt, natürlich nicht.“

So flüſterten und kicherten die Damen nach ein- „Ich bitte Dich, Ilka, laß mich zu ihm,“ bat

genommenem Kaffee noch in dem kleinen Empfangs- Nina aufgeregt. „Wie könnte ich fröhlich ſein,

ſalon zögernd. ſeinen traurigen Abſchiedsblick fortwährend im Sinn,

:: er iſt ſo allein, ſo vergrämt –“

Ilka hatte ſich in ihrem Boudoir auf die Chaiſe- „Aber Du kannſt doch unmöglich allein, in der

longue geworfen und die Augen geſchloſſen, als wolle Nacht, in der Kälte –“ Sie trat heftig mit dem

ſie ſchlafen, während Nina ruhelos durch das Zimmer Fuße auf. „Ach, das iſt ja Thorheit! Was würde

irrte und mechaniſch aufräumte, was trotz Fannys Onkel ſagen – alle Bekannten?“

fleißiger Hände ſtets unordentlich um Ilka herumlag. Nina ſtemmte ſich mit beiden Händen gegen die

„ Kind, thu mir den einzigen Gefallen und ſetze Umarmung der Slavin.

Dich. Du machſt mich nervös mit Deiner Unruhe,“ „Laß mich, ich bitte Dich –“

bat Ilka müde und ſtreckte ihr ohne aufzuſehen die „Du ſagſt mir nicht die Wahrheit, was iſt doch

Hand entgegen. „Sag mir lieber gerade heraus, über Dich gekommen, Nina?“

was Du auf dem Herzen haſt gegen mich.“ „Ich habe Heimweh,“ brach Nina leidenſchaftlich

„Ich habe nichts auf dem Herzen gegen Dich,“ aus. „Heimweh nach der ernſten, reinen Atmoſphäre

ſagte Nina leiſe und trat, ohne die entgegengereichte zu Haus.“

Hand der Freundin zu beachten, an das Fenſter. „Nina, Du beleidigſt mich,“ ſagte Ilka kalt und

Ilka ſeufzte, ſchwieg aber. ſtolz.

Ein ſchmetterndes Trompetenſignal klang durch „Ach, verzeih mir. Aber ſieh, ich halte es hier

die ſtille Nacht herüber. Praſſelnd ſtieg eine Rakete nicht mehr aus. Ich habe gekämpft und gerungen,

über den hohen Parkbäumen in den ſchwarzen Winter- und habe mich zu Onkel Schwarzburg geflüchtet in

himmel, zum Zeichen, daß das Eisfeſt beginnen den Frieden ſeines leidenſchaftsloſen Greiſenlebens,

fönne. aber es war alles vergebens. Und jetzt iſt meine

„ Herrgott, wir müſſen eilen, Nina,“ rief Ilka Kraft zu Ende. Oder würdeſt Du mollen, daß ich

erregt; „ſchon acht Uhr. Haſt Du Deine Toilette mich auch verliere in dieſem Spiel mit den Herzen,

ſchon beſtimmt? Ich trug Fanny auf, das weiße in dieſem Wirrſal von Neigungen? Ich weiß ja nicht

Tuchkleid mit dem petit-gris für mich bereit zu halten, mehr, an wen mich halten, wem glauben, wem ver

ich habe es noch nicht getragen!“ trauen. Daheim an Papas Bruſt wäre ich geborgen.“
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Ilkas blonder Kopf ſenkt ſich vor dem jungen

Mädchen wie vor ihrer Richterin.

„Nach dieſen Geſtändnis habe ich das Recht ver

loren, Dich zurückzuhalten, Nina!“ ſagt ſie ſehr leiſe.

„Und wenn Du fort willſt –“

Laut ſchluchzend wirft ſie ſich vor der Chaiſe

longue nieder und drückt den Kopf in das weiche

Eisfell, welches das niedrige Lager bedeckt.

„So weine doch nicht, Ilka, ſo weine doch nicht

ſo,“ bittet Nina, über ſie gebeugt.

Und ſie blieb.

VI.

Ein zweites Signal jubelt durch die Winternacht.

Die ſteigenden Raketen verdunkeln mit ihrem heißen

Funkenregen das milde Licht der Sterne. Eine blut

rote Glut umlodert die ſpiegelglatte Eisfläche und

die ſchneeſchweren Bäume und Sträucher ringsum.

In der Mitte der Bahn auf einer kleinen Eſtrade

hocken die Böhmaken, in ihren Schafspelzen und

Krimmermützen phantaſtiſch, ungeheuerlich anzuſehen,

und fiedeln wacker darauf los. Einladend duften

die heißen Getränke auf dem in Eile hervorgezau

berten Buffet. Mit zufriedenem Blick überſchaut der

feierliche Haushofmeiſter ſeine Leiſtung.

In der hohen, wohldurchwärmten Halle warten

die Herren auf die unpünktlichen Damen.

Der ungeduldige Leopold läßt ſich bei Nina melden.

Auch Joſef hat ſeinen Diener – er hat ſeine

Gemächer und ſeinen Diener in Schwarzburgsau,

als ſei er ſchon Sohn des Hauſes – mit einem

kleinen Strauß zu der Gräfin geſchickt.

Sie hat die armen Blumen in den Kamin ge

worfen, tritt ihm mit gefurchten Brauen entgegen

und eilt raſch voran, das Müffchen unter dem Arm,

noch im Gehen die Handſchuhe überſtreifend.

Er folgt ihr die altertümlichen, teppichbelegten,

mit Treibhauspflanzen dekorirten Treppen und Flure

entlang, die graziöſe Erſcheinung mit brennenden

Blicken betrachtend.

Ilka iſt nicht groß. Neben ſeiner kraftvollen

Mannesſtattlichkeit ſcheint ſie ſogar klein. Aber ſie

hat eine geſchmeidige Geſtalt von anmutiger Fülle,

und die leichten, wildeleganten Bewegungen einer

jungen Tigerin. Etwas von dem gelblichen Licht

der falſchen Raubtieraugen lauert ja auch in der

Tiefe ihres Feuerblickes.

Im Park kam ihnen Janos entgegen. Der Rauh

reif ſaß in ſeinem dunklen Bart und den Brauen.

Er ſah ganz ſpaſſig aus.

Ilka konnte ſich des Lachens nicht erwehren.

Aber ſie lacht jetzt mehr denn je, ſucht Gott und

die Welt und ſich ſelbſt am meiſten mit ihrem über

mütigen Lachen zu täuſchen.

„Sie ſchauen gerade aus wie ein kandirtes Weih

nachtsmannerl, Oberlieutenant,“ meinte ſie.

„Danke ergebenſt,“ antwortete er mit ironiſcher

Verbeugung. „Wollte nur, ich wäre auch ſo er

wünſcht bei Jung und Alt wie mein verzuckerter

Doppelgänger.“

„Weſſen Schuld iſt's?“

„Ja, höchſtwahrſcheinlich die meine.“

Joſef ſtapfte ungeduldig den feſten Schnee,

ſchlenderte langſam voraus.

„Was hat Ihnen das Leben zu leide gethan,

daß Sie ſich ſo gegen unſere Fröhlichkeit ſtemmen

und die Brauen runzeln, wenn wir lachen, Sie

Menſchenfeind?“

Die ſtrahlenden Augen ruhen ſehnſüchtig in den

ſeinen. -

„Iſt's Nina, die Ihnen Sorgen macht?“

„Nicht Nina – der Freund ſorgt um Sie, Ilka,“

entgegnet er leiſe.

Ihr friſches Lachen klingt hell durch die Winter

ſtille.

„Geiſterſeher!“

„Weniger als Sie denken, Ilka. Ich kenne

Joſef Feldinger und ſein wildes, begehrliches Slaven

blut, das den Schiffbruch riskirt, um ſeinen Willen

zu haben.“

Es iſt eine ſeiner unbegreiflich taktloſen Be

merkungen. Mit erſtaunten Augen mißt ſie ihn, den

Kopf im Nacken.

„Aber die Slavin, Ilka Dombrescu, Gräfin

Schwarzburg, weiß, wie ſie ihre Frauenehre vor

dem Schiffbruch zu wahren hat.“

Sie läßt ihn ſtehen, eilt Joſef nach. Er bietet

ihr den Arm. Macht's die Glätte oder der Dom

brescuſinn, daß ſie ſich dabei ſo dicht an ihn ſchmiegt?

Mit fliegenden Pulſen und kochendem Blut kehrt

Janos in das Schloß zurück. Er meidet die hell

in die Nacht hinausſtrahlenden Säle. Von den Erker

fenſtern des ſüdlichen Turmzimmers, neben Ilkas

kleinem Salon, kann man den Teich überſehen.

Dahin geht er.

Die beiden, durch halbgeraffte Portièren verbun

denen Räume liegen dunkel. Nur ein Kaminfeuer

praſſelt in dem Boudoir, zuckt in rötlichen Tinten

über den reſedagrünen Damaſt der Wände und die

vielen unordentlich herumſtehenden bunten Seſſelcheſ

und Luxusmöbel.

Conas ſchwanenleichte Geſtalt ruht nachläſſig

in einem niedrigen Seſſel, von dem Feuer hell be

ſchienen. Die ſchlanke Rechte in dem loſe herab

fallenden tiefſchwarzen Haar vergraben, ſpielt ſie

träumeriſch mit einem Mimoſenzweig in ihrem Schoß.

Ludwig ſtützt ſich vor ihr an den dunklen Marmor

ſims des Kamins, ſpricht leiſe und eifrig in ſie ein.

Die Leidenſchaft vibrirt durch die geflüſterten Worte,

und auch ihr ſtolzes Lächeln iſt faſt mädchenhaft ſüß.

Ihnen den Rücken wendend, preßt Janos die

brennende Stirn an die kalten Scheiben, nur die

graziöſe Geſtalt in dem pelzverbrämten, weißen Kleid

vor Augen und im Sinn.

Sie läuft immer noch mit Joſef, nur mit ihl.

Sie kümmern ſich um keine Seele, dieſe zwei. So,

als ſei das ganze Feſt für ſie allein in Scene geſetz

Elegante Läufer alle beide, wiegen und biegen ſie

ſich nach dem Takt der Muſik, fliehen und finden

ſich in wilden, leichten Wendungen.

Man ſieht ihnen nach, ſteckt die Köpfe zuſammen.

Janos meint faſt, die höhniſchen Sticheleien über

ma tante und mon neveu, meint auch, ihr heraus

forderndes Lachen, Joſefs haſtige, leidenſchaftliche
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Ausbrüche zu hören. Und plötzlich hat er ſie aus

den Augen verloren.

Sie ſind allein, abſeits in ſchilfumſchloſſener Ecke.

Sie haben bisher noch kein Wort gewechſelt. Da

wirft ſich Ilka mit einem lauten Aufſchrei in das

ſtarre Gras.

„Ilka, um Gottes willen, Ilka !“

Er richtet ſie auf. Aber ſie ſtößt ihn zurück,

das Müffchen vor den Augen.

„Laß mich, laß mich doch endlich!“ Ihr Fuß

ſtampft die glatte Tiefe. „O, läg' ich da ! Ver

geſſen und tot!“

„Aber ich bitte Dich! So ein Unſinn!“

„Unſinn!“ Faſt ſchlägt ſie ihm den kleinen Muff

in das Geſicht. „Aber freilich Du, was frägt Dein

Slavenblut, das falſche, ſchlechte, nach meiner Ehre

und meinem Elend?“

„Slavenblut! Das iſt gut!“ Und dabei lacht

er laut auf. „Und falſch und ſchlecht, das gefällt

mir auch nicht wenig. Nur unſere nahe Verwandi

ſchaft iſt ſchlimm dabei.“ -

„Schweige – Du!“ Sie kennt ſich nicht mehr in

ihrer Erregung. Sie möchte ihn am liebſten umbringen.

Aber er hält, plötzlich ruhig geworden, die drohend

geballte kleine Fauſt feſt in ſeiner Rechten.

„Was that ich Dir, Ilka, daß Du mir ſolche

Kränkungen in das Geſicht ſchleuderſt?“

„Ja, biſt Du denn blind und taub? Siehſt Du

die ſpöttelnden Blicke, die lächelnden Mienen nicht?

Hörſt Du ſie nicht flüſtern und ziſcheln über Deine

einfältige Soldatentreue? Was that ich Dir, hab'

ich wohl auch ein Recht zu fragen, daß Du mich ſo

unbarmherzig vernichteſt? O, ich möchte in den

Boden ſinken vor Scham und Gram!“

Ihr Schmerz in ſeiner Wildheit iſt ſo tief und

wahr, daß Joſef ſeine ganze Beredſamkeit aufbietet,

ſie zu beſchwichtigen.

Das habe er nicht gewußt und nicht gewollt,

bei Gott nicht! Und um es ihr zu beweiſen – o,

ſeine Liebe iſt opferfähig – will er ſich jetzt allen

ihren Wünſchen unterwerfen. Sogar unter irgend

einem Vorwand – Dienſtſache oder ſo – ſie und

Schwarzburgsau verlaſſen.

Er kniet vor ihr, löſt die Schnallen ihrer Schlitt

ſchuhe, küßt die kalten, kleinen Füße, die er in

ſeinen Händen wärmt.

„Du weißt nicht, wie ich Dich liebe, Ilka, nein,

Du weißt es nicht.“

Dann kommen ſie herüber, auf Umwegen, um

ſich unterwegs in ihre lächelnde Salonruhe zurück

zu zwingen.

Ludwig hat ſeine Geige, die der unwirſche Vater

ſeine größte Fererei ſchilt, ergriffen und zu ſpielen

begonnen.

Er führt den Bogen meiſterhaft. Alles, was

ſeine unerſchütterliche, äußere Ruhe an Gefühls

tiefe birgt, all das verſchwiegene Dombrescuſehnen,

das glück- und friedlos in ihnen allen ſtürmt, kommt

in ſeinem Spiel mit packender Gewalt zum Durch

bruch. Und unter ſeiner Künſtlerhand jauchzen, froh

locken, klagen und ſchluchzen die klangreichen Saiten

wie ein übervolles Menſchenherz.
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Leiſe ſchleichen Ilka und Joſef in das Zimmer,

die Röte der Winterkälte noch auf den erregten Geſich

tern. Sie bleiben im Schatten, er etwas zurück, hinter

ihr, den Arm auf der Lehne ihres Seſſels, daß ihr

weißer Nacken dagegen lehnt. Die blonde Haar

fülle, die ihr jetzt in unordentlichem Lockengewirr

um Stirn und Nacken ringelt, ſtreift ſein Geſicht.

Gierig atmet er den feinen Duft, der ſie kaum

merklich umgibt.

„Die Wahlverwandten, die ſich da in einer Oaſe

des Liebesglückes zuſammenfinden,“ denkt Janos mit

unerträglicher Bitterkeit. Er ſelbſt gehört ja nicht

in dieſes Thelema.

In weicher, ſchwermütiger Traumverlorenheit

ſingen die Töne durch die atemloſe Stille.

„Euer Gnaden, der Berſerker iſt geſattelt,“ meldet

ein Diener ehrerbietig von dem Erkerzimmer aus.

Der Zauber iſt gebrochen, die Träume zerſtört.

Mit ſchrillem Mißaccord bricht Ludwig ab. Joſef

ſteht geräuſchvoll auf und empfiehlt ſich.

„Ich danke Dir, Pepi,“ ſagt Ilka ſanft und

gibt ihm das Geleit bis zur Thür.

„O, bitt' ſchön, keine Urſach. Du weißt ja:

gehorſam und treu bis in den Tod mit meiner ein

fältigen Soldatentreue,“ lacht Joſef und preßt ſeine

heißen Lippen in glühendem Kuß auf ihre zuckenden

Finger.

Draußen ſtößt er auf Janos, der ihm ein Zeichen

macht. VII

Im Billardzimmer ſtehen ſie ſich gegenüber.

Eine mattbrennende Hängelampe verbreitet unbe

ſtimmtes Dämmerlicht, und das dunkle Goldbraun

der Tapeten, des Tuches auf der Billardtafel, des

Teppichs und der Seſſel trinkt das wenige Licht

noch auf. Kaum daß man die Einrichtung des langen,

ſchmalen Zimmers, das den Herren oft genug zu

lärmender Kurzweil dient, erkennen kann.

Aber zu dem, was jene ſich zu ſagen haben,

brauchen ſie kein Licht.

„Ein Wort nur, Joſef,“ ſagt Janos mit zittern

der Stimme.

„Faſſ Dich kurz. Berſerker verträgt das Warten

nicht.“

„Kurz und klar. Ich will Dir einen Rat geben:

Bleib in Wien, wenn Du erſt 'mal dort biſt.“

Joſef ſah erſtaunt auf. -

„Erkläre, was Du damit meinſt; ich geſtehe,

daß ich nicht auf der Höhe der Situation bin.“

„Ich meine, daß Deine Gegenwart hier mir

läſtig iſt.“

Joſef ruckte aus ſeiner nachläſſigen Reiterhaltung

allſ.

„Das klingt, meiner Seel', nach einer Heraus

forderung.“

„Wie es Dir beliebt.“ -

„Abgemacht! Morgen hören wir weiter von

einander!“

Er wendet ſich der Thür zu und prallt zurück.

Ilka lehnt an dem dunklen Holz, die Hand noch

auf der Klinke. Dieſe Geräuſchloſigkeit der Thüren

iſt wirklich fatal!
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„Noch einen Augenblick, Joſef, Herr von Santor,“

ſagt ſie ruhig, aber die unergründlichen Augen

leuchten wie im Fieber.

„Koloſſal unangenehm,“ bemerkt Joſef zu Janos,

und dann zu ihr: „Ich reite ſofort, liebe Ilka,

wollte vorher nur – eine Kleinigkeit –“

Ihre Blicke gehen von einem zum andern.

„Ausrede! Es iſt etwas Schlimmes!“

„Gott bewahr mich!“ lacht Joſef. „Ein kleines

Geſchäft unter guten Freunden. Dem Lulu ſein

vertracktes Spiel hat Deine Nerven erſchüttert. Und

nun iſt's höchſte Poſt für mich, ſonſt kriegt der

Berſerker den Teufel in den Leib.“

Und als ſie nicht wankt noch weicht –

„Ich bitte Dich, Ilka –“

Auch Janos tritt unruhig näher. Die Situation

wird unhaltbar.

„Gräfin, ich beſchwöre Sie, was Männer ſich

in gewiſſen Momenten zu ſagen haben, gehört nicht

vor das Forum einer Dame!“

„O, ich kann viel ertragen, und ich will – ich will

– ich will wiſſen!“ Der kleine Fuß ſchlägt ein er

regtes Tempo gegen den ſchweren Smyrna am Boden.

Joſef iſt an das Fenſter gegangen. Mit kaltem,

weißem Licht flimmern die Sterne durch die eiſige

Luft. Vor der Freitreppe bäumt ſich ſein Liebling,

kaum daß zwei Reitknechte im ſtande ſind, das

ſchnaubende Tier zu bändigen. Wenn das noch lange

dauert, ſo bedarf es des Waffenganges nicht mehr.

Der Heimritt kann ſein Todesritt werden.

Er ſieht ſich nach Ilka um. Sie iſt ſchöner denn

je in ihrer temperamentvollen Erregung.

Das wilde Blut, das ſich gegen jeden Zwang

bäumt wie unten der Berſerker, ſteigt ihm ſinnver

wirrend zu Kopf.

Er bedenkt nichts, überlegt nichts, fortgeriſſen von

dem tollen Wunſch, ihr ſein Uebergewicht noch ein

mal fühlen zu laſſen, ehe er ſich ihrem Willen beugt.

„Verzeih mir, abér Du wollteſt es nicht anders!“

Mit einem Ruck ſeines ſtarken Armes hat er ſie in

einen Seſſel gezwungen. Seine begehrlichen Lippen

preſſen ſich heiß auf ihren roten Mund. Lautlos

fällt die Thür hinter ihm ins Schloß.

„Der Schurke, der elende –“

Janos wollte ihm nach. -

Aber Ilka kommt ihm zuvor. Mit zitternden

Knieen bricht ſie an der Thür nieder, das Geſicht

in den Händen. Langſam löſt ſich die ſchillernde

Pracht des ſchweren, ſeidenweichen Haares, flutet um

ſie wie ein ſilberdurchwirkter Schleier.

Janos iſt zurückgewichen bis an die Billardtafel,

verwendet keinen Blick von ihrer verführeriſchen Geſtalt.

Der Hufſchlag eines in raſendem Galopp fort

ſprengenden Pferdes dröhnt auf der hartgefrorenen

Straße – da ſieht ſie ſcheu auf, ſtreicht mit beiden

Händen das wundervolle Haar aus dem farbloſen

Geſicht, die ſtolze, wilde Amazone ein gedemütigtes,

hilfloſes Weib.

Die Leidenſchaft übermannt Janos wie ein Wahn

ſinn. Ehe ſie noch ſeine Gedanken von ſeinem ent

ſtellten Geſicht zu leſen vermag, hat er ſie aufgeriſſen,

ſchließt ihren Mund mit glühenden Küſſen.

„Wahre doch Deine Frauenehre, Ilka Dombrescu,

Gräfin Schwarzburg, wahre ſie, wenn Du kannſt!“

keuchte er. „Aber wo iſt Deine ſtolze Würde? Du

biſt ja auch nicht beſſer, nicht reiner, nicht höher,

als alle anderen. Dein roter Mund lügt, Deine

Flammenaugen trügen, Dein gleißend Haar fängt

uns arme Narren.“ -

Mit einem gellenden Schrei wirft Ilka ſich zurück,

wehrt mit beiden Händen gegen ihn. Ein Schwindel

faßt ſie. Decke und Wände ſcheinen über ihr zuſammen

zu ſtürzen, eine ſchäumende Flut ſie fort zu reißen.

Verſtändnislos ſtierte Janos auf die Lebloſe in

ſeinen Armen, dann ließ er ſie in einen Seſſel

gleiten und ſtürzte fort.

Ein Diener fand die Gräfin. Er hatte Geiſtes

gegenwart genug, nicht Lärm zu ſchlagen. Er rief

Fanny, die Zofe der Gräfin, und lief dann auf den

Eisplatz, Nina zu benachrichtigen.

Eine knappe Stunde ſpäter erſchien Ilka wieder

in den Salons, elegant und fröhlich wie immer.

Niemand erfuhr, was ſich in dem Dämmerlicht des

kleinen Spielzimmers zugetragen.

Nur Nina ahnte die Wahrheit, aber ſie wollte

Ilka nicht wehe thun und fragte nichts.

Als ſie am folgenden Morgen das Erkerzimmer

betrat, in welchem ſie allein mit dem Grafen zu

frühſtücken pflegte, fand ſie Janos im Erker, ihrer

wartend. -

„Du hier?“ fragte ſie mit einem ernſten Blick

in ſein verſtörtes Geſicht. Auch ihr liebes Geſichtchen

war ſehr blaß und um die hellen Augen lagen dunkle

Schatten.

„Ich kam in aller Frühe von Wien herüber,

Nina,“ antwortete er demütig, „und wußte, daß ich

Dich hier ohne Zeugen treffen würde. Ich bin im

Begriff, nach Sosnowice zu gehen, Nina – aber

ich wollte doch – Nina – ein letztesmtal – ſei

barmherzig, Nina, gib mir wenigſtens die Hand zum

Abſchied, weißt Du, ſo wie man einem Toten die

Augen zudrückt, ein letzter Liebesdienſt und es iſt

vorbei.“

„Ja, vorbei – adieu!“ Das gemütliche Schanerl

will nicht mehr über ihre Lippen. Kalt und matt

liegen die weichen Finger in ſeiner braunen Rechten.

Die bleiche Winterſonne ſpielt durch die bunten

Butzenſcheiben der Erkerfenſter, huſcht über den tür

kiſchen Teppich und den mit friſchen Blumen ge

ſchmückten Frühſtückstiſch.

„Nina, könnteſt Du mir nicht verzeihen?“

„Du haſt mir ja kein Unrecht angethan,“ ant

wortet ſie ruhig, nur immer ſeinen Namen vermeidend.

„llnd weiter mußt Du vor Dir ſelbſt verantworten,

was Du gefehlt. Ich habe das Recht verloren,

Deine Intereſſen, Deine Sorgen, Deine Schmerzen

auch zu den meinen zu machen, denn geſtern –

geſtern da habe ich mich mit Leopold

Schradir – verlobt.“

Stumm ſtehen ſie ſich gegenüber, Aug' in Auge.

Nina ſtützt ſich mit beiden Händen gegen den Tiſch,

daß das feine Porzellan leiſe klirrt.

„Adieu, Nina,“ ſagt Janos kalt.

Und ſie läßt ihn gehen.



Die Jeſdiug er.

VIII.

Kurze Zeit darauf brachen Schwarzburgs ihren

Landaufenthalt ab und ſiedelten in den ſchönen alten

Palazzo Treviani am canale grande in Venedig über.

Die Geſundheit des Grafen ſei der Grund dieſes

Entſchluſſes, verſicherten Ilka und Nina nach allen

Seiten hin. Die Aerzte hofften viel für ihn von

einem längeren Aufenthalt an der winddurchwühlten,

nervenſtärkenden Adria. Beſonders, da er nun ein

mal eine ſo ausgeprägte Vorliebe für die Heimat

ſeiner Mutter, die eine Patrizierin aus dem Geſchlecht

der Pallanza-Treviani geweſen war, habe.

Auch intentire man durchaus kein Einſiedler

leben. Die mit allen Comfort eingerichtete gräfliche

Jacht ſei in den Hafen beordert. Man beabſichtige

Streifzüge die Küſte entlang, nach Fiume, wo der

junge Graf Schradir jetzt ſeinen Pflichten als See

lieutenant nachkam, Abbazia, wo man immer Freunde

treffe und weiterhin bis Griechenland und Korfu.

Doch es blieb bei all den ſchönen Plänen, ob

wohl die elegante kleine Dampfjacht mit der geſamten

Bemannung am Lido ankerte. Die eiſerne Willens

kraft, mit welcher der Graf ſich bis jetzt aufrecht

gehalten, verſagte. Ganz plötzlich, ſozuſagen über

Nacht, war er eine Ruine geworden. Und außer

kurzen Gondelfahrten in der Mittagsſonne und hin

und wieder einem kleinen Spaziergang in den

giardini publici durften ihm keine Anſtrengungen

zugemutet werden.

Eine ſchwere Geduldsprobe für Ilkas Feuer

temperament. Aber mit dem allen Slaven eigenen

Fatalismus fügte ſie ſich dem Unvermeidlichen, zügelte

den davonſtrebenden Schritt an der Seite des dem

Grabe zuwankenden Gatten, verträumte ihre Tage

auf dem Balkon oder der in den immergrünen kleinen

Garten hinausführenden Terraſſe.

Wenn die Ungeduld dann einmal gar zu mächtig

in ihr fieberte, irrte ſie mit der ebenſo ruheloſen

Nina durch die engen, verbauten Gaſſen der Stadt,

durchſtöberte die Kunſt-, Glas- und Moſaikläden und

kaufte – kaufte; ſchöne, geſchmackvolle Sachen meiſt,

die ſich dann unausgepackt in einem Zimmer des

Palazzo aufhäuften, vergeſſen, ſobald die Laune vor

über war.

Oft kühlte Ilka auch den in ihr brodelnden

Lebensdrang durch tollkühne Segelfahrten hinaus in

das ſturmgepeitſchte offene Meer jenſeits des Lido.

Und bald ging es hier wie in Wien und überall,

wo ſie ſich aufhielt: ſie war in jedermanns Mund

als la bella stravaganta, und die Offiziere ſtießen

ſich und reckten die Hälſe, wenn ſie in Ninas Be

gleitung die Muſik auf dem Markusplatz beſuchte,

pendelten dreiſt hinter ihr drein, wo immer ſie ihr

begegneten.

Aus Wien kamen kaum Nachrichten. Ab und

zu eine militäriſch kurz gefaßte Karte des Generals,

ein inhaltsloſer Schülerbrief von Nikola.

- Zufällig, durch eine ihrer ungeliebteſten Freun

dinnen, die eines Tages wie ein böſer Geiſt in

Palazzo erſchien, hörte Ilka, was ſich ſeit ihrer Ab

weſenheit in Wien zugetragen.
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Sie hatten ſich bei der Abendmuſik auf dem

Markusplatz Rendezvous gegeben, um „recht ungeſtört“

plaudern zu können.

Ilka hatte ſich ſeufzend gefügt, zergrübelte ſich

den Kopf, welche Bosheiten die Freundin wohl in

petto haben könne.

Ein paar lächelnde Spitzfindigkeiten auf die in

nächſter Nähe tuſchelnden, umſchauenden Offiziere

empfingen ſie. Dann, bei einem Sorbetto, ging es los.

Zuerſt von dem bitterernſten Duell, welches ſich

unmittelbar nach ihrer Abreiſe abgeſpielt.

„Ein Duell?“

„Ei, ſo wiſſen Sie nicht –?“ fragte die andere

ungläubig.

Ilka hätte ſich ohrfeigen mögen über ihre ge

dankenloſe Frage. Als ob ſie ſich nicht ſagen konnte –

„In der That – ich – ich weiß nicht –“

Die Freundin lächelte malitiös.

Bei den nahen Beziehungen der Familien klang

das ja auch unglaublich genug, obwohl es doch die

Wahrheit war.

„Man ſprach damals von einem Liebeshandel,“

fuhr die Erzählerin mit einem falſchen Blick in

Ilkas todbleiches Geſicht fort. „Aber derlei Affairen

zwiſchen Herren pflegt man bekanntlich immer das

weibliche Motiv unterzuſchieben.“

Ilka war zu ſtolz zu einer Frage, obwohl ihr

brennendſtes Intereſſe erregt war. Aber die Freundin,

nachdem ſie geſchickt den Köder ausgeworfen, ließ

das arme Opfer zappeln, ſprach weiter über Per

ſönlichkeiten und pikante Details, die Ilka intereſſelos

belachte. Bis plötzlich Janos' Name wieder an ihr

Ohr ſchlug.

„Der Aermſte hat es definitiv mit dem lieben

Gott verdorben. Man ſpricht von ſtark derangirten

Verhältniſſen, ſo etwas wie eine Konkurserklärung

über ſein polniſches Raubneſt. Thatſächlich hat

man ihn ſeit Ihrer Abreiſe in Wien nicht mehr

geſehen.“

„Er wird in Sosnowice ſein, hier in Venedig

iſt er wenigſtens nicht,“ brach Ilkas lange zurück

gehaltener Unwille endlich durch. Dann lachte ſie.

„Denn das wollen die lieben Wiener wohl doch

damit ſagen!“

„Aber ich bitte Sie, Liebſte! Hier! Im Gegen

teil – “

„Vielleicht läßt man ihn auch ſchon drüben in

Amerika Steine klopfen. Es gibt ja immer welche,

die allzugern ſchon die Lebenden begraben,“ lachte

Ilka.

Sie trennten ſich mit den lebhafteſten Wünſchen

auf ein baldiges fröhliches Wiederſehen.

Es drückte Ilka faſt das Herz ab, ſo gar nichts

Genaueres erfahren zu haben. Aber an wen ſich

wenden, um unauffällig Auskunft zu erlangen? Sie

ließ alle ihre Freundinnen der Reihe nach Revue

paſſiren. Da war keine außer Cona. Und bis zu

ihrer ſtolzen, einſamen Fürſtenhöhe drang die böſe

Läſterung wohl nicht.

Und plötzlich ſtand es vor ihr: Joſef. Der

wußte in jeder Affaire, ob Skandal oder nicht,

Beſcheid.
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„Nie, nie!“

ſchreckhaften Zuſammenfahren.

Aber der Gedanke war da, auälte und drängte

ſie, während ſie ſich in den langen Winternächten

in Angſtſchweiß gebadet, fiebernd in ihrem Prunkbett

herumwarf.

Und einmal, eh' der Morgen graute, bei dem

flackernden Licht einer Kerze, in der Marmorkälte

ihres Schlafzimmers von eiſigem Fröſteln geſchüttelt,

hatte ſie ihm geſchrieben, kurz und haſtig, und ſeine

Antwort wie eine Sündenkorreſpondenz poste restante

beſtellt.

Bis zu dem möglichen Eintreffen ſeines Briefes

lebte ſie wie im Fieber, zwiſchen Reue und Ungeduld.

Heimlich, wie eine Verbrecherin, ſtahl ſie ſich dann

aus dem Palaſt, um durch Seitengäßchen, unter der

Felce irgend einer Mietsgondel faſt erſtickend, die

Poſt aufzuſuchen.

Dreimal machte ſie den Weg. Immer mit demſelben

lautſchlagenden Herzen, ſich von beobachtenden Augen

verfolgt wähnend, und von dem abwinkenden Zeige

finger und dem „niente là, niente là, Eccellenza“

des indifferenten Schalterbeamten faſt zur Verzweif

lung gebracht.

Aufatmend hielt ſie endlich das erwartete Schreiben

in Händen und ließ ſich weit hinausfahren auf das

offene Meer, um in Ruhe leſen zu können, was der

verwegene Menſch ihr ſchrieb.

Es war ein tief demütigender Brief für ſie.

Joſef, wie er leibte und lebte. In ſeiner wilden,

trotzigen Begehrlichkeit ihre Fragen auffaſſend, wie

ſein unzähmbarer Wille es wünſchte –

Sorge um ihn – Sehnſucht nach ihm – Liebe

für ihn hat er aus jedem ihrer Worte herausgeleſen

und dankt ihr in überſtrömender, leidenſchaftlicher

Zärtlichkeit, daß ſie ihm zuerſt die Hand entgegen

reicht über den Abgrund, der ſie trennte.

Aber er habe gewußt, daß es ſo kommen werde,

kommen müſſe, er kenne ſie ja ſo genau, ſie und

jeden Zug ihrer Seele, und ſo habe er ſich in Ge

duld gefügt, bis ſie ſelbſt ihm die Erlaubnis ge

geben – –

Ihre Empörung bricht ſich in rückhaltloſem

Schluchzen. Die kleinen Fäuſte bearbeiten in ohn

mächtiger Wut die gepolſterten Wände und Kiſſen

ihres engen Gefängniſſes. Sie zerreißt die Schmach

dieſes Briefes mit ihren weißen Zähnen.

Er bittet ſie um baldige Antwort.

„Nie, nie, nie!“ ſchreit ſie wieder laut auf.

„Ich will nicht – will nicht mehr, jetzt nicht mehr!“

Aber er kannte ihre paradoxe, wetterwendiſche

Slavennatur, die das eine will und gerade darum

das andere thut.

IX.

Die Wiener Freunde der Schwarzburgs hatten

hoch aufgeſchaut, als ihnen bald nach Weihnachten

Karten, die das feinkolorirte Schwarzburgſche Wappen

trugen, eine Einladung zu dem Karneval in Venedig

brachten.

Sie ſchrie es laut auf mit einem

Eine Notiz in der linken Ecke aviſirte,

daß am 18. Februar, des Morgens gegen zehn Uhr,

ein Erpreß auf dem Südbahnhof zur Verfügung

der Herrſchaften ſtehen werde.

Man hatte viel geflüſtert und die Köpfe über

dieſer wunderlich amüſanten Idee der Slavin zu

ſammengeſteckt, die übrigens nicht von ihr, ſondern

von dem Joſef ausging. Dann aber hatte man

doch gern angenommen, und unter viel Gelächter

und lauten Ausbrüchen des Schreckens und Ver

gnügens über die unheimlich ſargähnlichen Schachteln,

die am Bahnhof der Gäſte harrten, die Lagunen

ſtadt gewiſſermaßen im Sturm genommen.

Außer der Prinzeß Cona, welche, Ludwig als

Reiſemarſchall bei ſich, einige Tage früher angekommen

war, logirten die Gäſte in den Prachträumen des

Hotel de l'Europe, da die Räumlichkeiten des Palazzo

für alle dieſe verwöhnten Anſprüche nicht genügt

hätten.

Und da war's nun den ganzen Tag ein Kommen

und Gehen, eine Luſtigkeit vom Morgen bis in die

Nacht hinein zwiſchen dem Hotel und der ein paar

Ruderſchläge davon entfernten ſtillen cà nerà, wie

der Volksmund den Palazzo wohl wegen ſeiner

ſchwarzgrünen Porphyrſäulen und -ſimſe kurzweg

bezeichnete.

Schwarzburgs, das mußte ihnen der hämiſchſte

Neid laſſen, verſtanden es, Feſte zu arrangiren.

Nie ein Vergnügen bis auf die Neige ausgekoſtet,

immer Abwechslung, immer originelle Ueberraſchungen.

Und in den Rahmen der ſüdländiſchen Karnevals

ſtimmung ließ ſich vollends ein buntes Allerlei ein

fügen.

So wechſelten Bälle, Diners, Maskenkorſos,

Jacht- und Gondelfahrten, und die fröhliche Leicht

lebigkeit und Genußfähigkeit der Gäſte unterſtützte

das liebenswürdige Beſtreben der Wirte auf das

beſte.

Mit Leib und Seele ſtürzte ſich Ilka in das

aufgeregte Treiben. Ging wohl auch manchmal zu

weit, wenn ſie, die ſchlauken Glieder unter dem

Domino verborgen, in Joſefs problematiſchem Schuß

die gewagteſten Exkurſionen unternahm und ſich ſo:

gar mitten in die veglioni-Ausgelaſſenheit der Lokale

dritten und vierten Ranges miſchte.

Anfangs hatte ſie dem Wiederſehen mit banger

Scheu entgegengeſehen. Aber ſein wohlüberlegtes,

brüderlich beſonnenes Auftreten hatte ſie beruhigt.

Dabei war er die Liebenswürdigkeit in Perſon

gegen die Gäſte, von rührender Beſorgnis für den

hinfälligen Onkel.

„Die paar Wochen hinter den hohen Feſtungs

mauern haben ihm mächtig gut gethan,“ ſagte der

gedankenloſe Leopold zu Nina.

„Feſtungsmauern? Was meinſt Du damit?“

fragte ſie erſtaunt.

Und ſo erfuhr auch ſie die unſelige Duellaffaire.

Eine Ahnung von etwas unſagbar Traurigem und

Schrecklichem, das jenſeits des Jubels auf ſie lallere

beſchlich ihr junges Herz. Freude hatte ſie ſich

ohnehin nicht von den Feſtlichkeiten verſprochen, ill

Zerſtreuung. Jetzt aber ſah ſie überall den Unte

einem ſchweren Säbelhieb niederbrechenden Freund,

vergegenwärtigte ſich die Melancholie ſeiner Einſam:



keit in dem unter Schilf und

lorenen Polendorf.

Der junge Seemann begriff nichts von dem ver

änderten Weſen und der gedrückten Schweigſamkeit

ſeiner blonden Braut.

Er quälte ſie mit Fragen, forſchte und ſuchte,

bis das Dombrescu-Feldingerſche Blut in ihr auf

wallte und ſie ſich allen Ernſtes dies an ihr Herum

kritteln und Herumfragen verbat. Sie ſei, wie ſie

ſei und daran ſei nichts zu ändern, und wem ſie ſo

nicht gefalle, der möge ſich doch nach einer andern

umſehen, ſie habe nichts dagegen.

Und damit verließ ſie die Terraſſe, wo ſie mit

dem Verlobten und Joſef geſeſſen hatte.

„Der arme Junge, er thut mir leid,“ ſagte

Cona, neben Ludwig in den engen, immergrünen

Gängen des Gärtchens promenirend.

„Glücklich genug, von Dir bedauert zu werden,

meine Königin,“ entgegnete Ludwig – das Du der

Maskenfreiheit hatten ſie nun auch in das tägliche

Leben hinübergenommen – und damit hatte er ſich

mit der Schweſter und des Poldls Herzensangelegen

heiten abgefunden.

„Gib die Nina auf, wenn ich Dir gut raten

ſoll, Poldl,“ meinte Joſef oben und ſtreckte ſich, beide

Hände in den Taſchen, lang auf ſeinem Stuhl.

„Ihr ſeid nicht für einander gebacken, ihr zwei, glaub's!

Ich hab' nämlich 'nen ſcharfen Blick in derlei Dingen.“

Leopold fuhr mit leichenblaſſem Geſicht auf.

„Wie kommſt Du dazu, mir das zu ſagen?

Laß Deine Reiterſpäſſe von Nina und mir, ich bitte.“

„Reiterſpäſſe! Reiterſpäſſe! Lalalala –“ Und

Joſef pfiff ſich ein paar Takte aus ſeinem lieben

Auguſtin.

„Na, im Grunde haſt Du recht,“ ſagte er dann

gelaſſen. „'s iſt Deine Sach'. So ſieh denn zu,

wie Du mit ihr fertig wirſt. Ihr jungen Menſchen

ſeid 'mal alle ſo. Der Vernunft und Erfahrung

ſchließt ihr Thür und Thor, und iſt's hernach zu

ſpät –“

„Sieh Du zu, daß Du mit all Deiner weiſen

Vernunft nicht noch ſelbſt Schiffbruch leideſt,“ brauſte

Leopold auf.

Joſef zuckte die Achſeln und verließ ihn mit einem

mitleidigen Lächeln.

Als er kurz darnach wieder vorüberkommt, ſieht

er den Poldl, den Kopf in beiden Armen ſtützend,

immer noch regungslos auf demſelben Platz, einen

Ausdruck leeren Schmerzes in den luſtigen, braunen

Augen.

Und im Garten, im Schatten eines blühenden

Lorbeers, ſitzt Ludwig und ſtarrt mit demſelben leeren

Blick einer verſchwundenen Geſtalt nach.

Ein Lied fährt dem Joſef durch den Kopf. Es

iſt einmal bei einer Muſikſoirée im Palaſt Schwarz

burg geſungen worden, und da hat er ſich die ſchwer

mütige Melodie und dieſe paar Worte des Textes

behalten:

„Sie küßte mich auf Deutſch und ſprach dabei,

Ihr glaubt es nicht, wie gut das klang –

Das Wort: Ich liebe dich.

Es war ein Traum.“

Singend verläßt er den Palaſt.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 9.

Die J eſ dinger.

Weidengebüſch ver X.

Ein herrlicher Frühlingstag iſt über der jubi

lirenden Lagunenſtadt aufgeſtiegen, Meer und Him

mel verſchmelzen in einem tiefen ſüdlichen Blau und

eine linde, ſonnvergoldete Luft umſchmeichelt dieſe

ganze Stein gewordene Vergangenheit.

Aber doch klingt etwas wie Wehmut durch dieſe

ſtrahlende Frühlingsſchönheit – der Abſchied von

der tollen Luſt und der närriſchen Freude vielleicht.

Die Damen der cà nerà ſind auf dem großen

Mittelbalkon des Palazzo verſammelt, lehnen in

plaudernden, fröhlichen Gruppen über die teppich

behängte Brüſtung und freuen ſich auf die bevor

ſtehende Korſofahrt in das herrliche Frühlingswetter

hinein und über das amüſante Durcheinander der

vielen blumengeſchmückten Gondeln auf dem breiten

Waſſer des canale grande.

Nur Ilka leidet unter dem Druck einer ihr ſelbſt

unerklärlichen Beklommenheit, und auf Conas lächelnde

Frage nach dem Warum findet ſie keine Antwort.

„Vielleicht iſt es der Gedanke an die nächſte

Zukunft,“ meint ſie. „Noch zwei Tage, dann büßen

wir alle unter dem Aſchenkreuz und Venedig iſt

la mortà mehr denn je, die Stadt des ewigen

Aſchermittwochs.“

„Ach, wer denkt über das ſonnenhelle Heut hin

aus!“ wehrt Cona faſt unwillig.

Sogar ihr ſtolzer, kalter Ernſt hat nur Ge

danken für das bevorſtehende originelle Vergnügen:

ein Blumenkorſo in dem blütenarmen Venedig, als

Einleitung des mehr volkstümlichen martedi grasso.

Das Programm für den Nachmittag iſt mit

Schwarzburgſcher Verve erſonnen.

Der Zug der Oeſterreicher wird ſich in der cà

nerà formiren und gewiſſermaßen als geſchloſſenes

Ganzes auftreten, das wahrt inmitten dieſer lärmen

den, ſüdländiſchen Ausgelaſſenheit doch immerhin die

Erkluſivität. Ein Muſikchor in den Schwarzburg

ſchen Farben ſchwarz-blau-ſilber an der Spitze, wer

den ſich die Fahrzeuge in Schnabelreihe an der Piaz

zetta und der Riva vorbeibewegen, um ſich dann

erſt in den Lagunen zu verſtreuen. Um ſieben Uhr

wird ein Diner auf der Jacht die Herrſchaften wieder

verſammeln und die Rückfahrt im Mondenſchein ge

meinſam gemacht werden.

Mit dem Glockenſchlag drei legen die Gondeln

in der vorgeſchriebenen Ordnung am Palazzo an,

ein bunter Blumenflor in allen Schattirungen, manche

verſteckte oder offene Anſpielung in der Wahl der

Blumen und der Farben darunter.

Die Prinzeß Cona und Ludwig eröffnen den Zug,

Ilka und Joſef werden ihn beſchließen.

Dem Grafen war dieſes Arrangement nicht lieb

geweſen. Er hatte gewünſcht, daß Ilka den Corſo

in ſeiner und des Brautpaars Begleitung beſuche,

dann aber dem Neffen die Freude nicht ſtören wollen.

„Ich verſtehe nicht, wo er bleibt,“ ſagte er jetzt

unmutig, allein mit Ilka und dem Brautpaar zurück

geblieben.

Da haſtete Joſef aus dem Garten herauf. Er

entſchuldigte ſich lebhaft. Eine Blumenkiſte ſei eben

erſt angekommen, das habe ihn aufgehalten.
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„Noch mehr Blumen?“ fragte Ilka erſtaunt. zeuge, gleichgiltig in der um ſie jubelnden Faſchings

„Du hatteſt ja ſchon drei Körbe voll Roſen aus

Nizza und Graſſe bekommen.“

Und Nina, betroffen von dem Ausdruck ſeines

Geſichtes, in dem die Freude eines böſen Triumphes

lag, fragte, wo denn die Gondel bliebe.

„Sie kommt ſofort, fahrt nur indes los,“ ſagte

Joſef und furchte die Brauen, denn in demſelben

Augenblick ſchoß die unvorſichtige Gondel aus dem

engen Kanal, der die Nordſeite des Palaſtes beſpülte,

und tänzelte kokett auf dem ſpiegelklaren Waſſer,

damit man ſie auch gebührend bewundere. Uebrigens

ein entzückendes Blumenkunſtwerk – Roſen, nur

Roſen – das düſtere Schwarz des Schiffchens ganz

verdeckt von dem weichen Mattgelb der vollen Blüten

der Maréchal Niel, und zwiſchen dem bräunlichen

Laub graziöſe Büſchel weißer Margueriteſ wie von

loſer Hand hineingeſteckt.

Leopold hat Nina in ſeine anſpruchsloſere, ganz

in grün und weiß gehaltene Gondel geholfen und

reicht dem Onkel die Hand entgegen, da fliegt Ilka

wie im Wirbelſturme an ihm vorüber. Das kleine

Boot ſchaukelt hoch auf; ſie aber lacht, in das dunkle

Polſter geſchmiegt. -

„Ich fahre mit euch. Hier bin ich und hier

bleibe ich, mögt ihr wollen oder nicht,“ ruft ſie und

lacht – lacht hell über die beſtürzten Mienen der

anderen.

„Aber, liebes Kind, – Joſef!“ mahnt der Graf,

„das geht ja gar nicht, ich bitte Dich.“

„Weshalb nicht? Laßt ihn doch nebenher gon

deln – oder hintendrein,“ trotzt ſie.

Man kann ſie doch nicht mit Gewalt heraus

holen – ganz unmöglich! Der alte Höfling iſt um

ſeine ganze Faſſung gebracht über dieſe Scene, noch

dazu vor dem Dienſtperſonal.

„Entſchuldige, lieber Joſef, ich verſtehe wirklich

nicht, es – es iſt mir höchſt unangenehm,“ ſtammelt

er ratlos und legte die welke Hand auf die Schulter

des Neffen.

Joſef fährt zurück, als berühre ihn ein giftiges

Reptil. Ein böſer Blick aus den hellen Augen trifft

Ilka.

„Bitte, beunruhige Dich nicht, Onkel Schwarz

burg, ich kann mich auch allein amüſiren,“ droht er.

Ilka lacht herausfordernd.

„Nun, dann Glück auf den Weg!“ ſpottet ſie,

während auch in ihren Augen das gelbliche Licht

wetterleuchtet.

„Schilt nicht, weil ich Deine Begleitung wählte,

Carlos,“ bittet ſie im Abfahren, ſchmeichelt die Hand

durch ſeinen Arm, ganz wunderhübſch in der glatten

ſchwarzen Sammetrobe, die wallenden Federn eines

Rembrandt über dem leichtgewellten Blondhaar.

„Hätteſt Du es nur eher überlegt, Liebe,“ tadelt

der Graf freundlich.

„Als ob ich jemals überlegte!“ lacht Ilka. „Es

kann ſo über mich, mit einemmal, le diable slave,

weißt Du.“

„Zum Teufel mit ihrem diable slave,“ denkt

Poldl.

Schweigend folgen ſie den Strom der Fahr

der

ausgelaſſenheit.

„Ich bin müd', möchte nach Haus,“ erklärte Ilka,

plötzlich übellaunig.

Alle atmeten auf, fühlten ſich ſo fremd und ver

loren hier – wie ausgeſtoßen aus dieſer Welt der

Freude und des Scherzes.

Auch der Graf nickte zuſtimmend. Das Lärmen

und Treiben um ihn her greift ihn an. Zudem iſt

er erregt und ruhelos. Ein Blitzſtrahl der Erkenntnis

hat durch ſeine ahnungsloſe Vertrauensſeligkeit ge

zuckt. Empört will er die ſchmählichen Zweifel von

ſich weiſen, aber ſie kommen aufdringlich immer

wieder zurück, wie die Schatten unvermeidlich im

Gefolge des Sonnenlichtes.

Ilka ahnt nicht, was in ihm vorgeht. Nur ſein

ſtarrer Blick ängſtigt ſie. Beſorgt fragt ſie, ob er

nicht wohl ſei. Aber er beruhigt ſie mit freund

licher Antwort.

Sie haben nun das Gewühl hinter ſich. An

San Giorgio Maggiore vorüber ſteuert der Gon

doliere der Giudecca zu, um durch Seitenkanäle un

behelligt den Palaſt zu erreichen.

„Già è!“

Der ſcharf kadenzirte Appell der Gondolieri gelt

dicht neben ihnen. Eine Fülle gelber Roſen, ein

Regen von Roſenblättern und Margueriten über

ſchüttet ſie. Bord an Bord faſt ſchießt die Roſen

gondel vorbei. Eine niedliche, kokette Italienerin

ſpreizt ſich ſeelenvergnügt inmitten der Roſen und

Margueriten. Ihr zur Linken lümmelt Joſe,

ſchwenkt grüßend ſeinen breiten Calabreſer, lach,

daß ſein feſtes weißes Raubtiergebiß unter dem

blonden Schnurrbart blitzt.

„War das nicht Joſef ? Wen in aller Welt hat

er denn da bei ſich?“ ſchreckte der Graf aus ſeinen

bitteren Gedanken.

Ilka und Nina wechſelten einen Blick. Leopold

wollte nichts geſehen und gehört haben, obwohl er

die nette Cecca, die fiorista von der Piazza, auf

den erſten Blick erkannt. Welcher Kavalier hätte

die dreiſte, kleine Fliege nicht erkannt!

Bei dem Diner auf der Jacht fehlte Joſef.

Und am folgenden Morgen beim Dejeuner renon

mirte er vor der ganzen Tiſchgeſellſchaft mit ſeinen

Faſchingserlebniſſen während des Korſos, und ſpäter,

am Abend, auf den veglioni in den verſchiedenen

Trattorien der Stadt. -

Tolerant belächelte man ſeine ſtark aufgetragenen

Stückchen. Der Faſchingsteufel fährt ja nur einmal

im Jahre in die Menſchheit, da drückt man gern

ein Auge zu.

Nur Ilka empörte ſich gegen ſeine kavaliere Art.

„Du ſparteſt Dir die Schilderungen Deines

Amüſements beſſer für das Rauchzimmer auf,“ be

merkte ſie ſpitz.

Es war halblaut, für ihn allein geſagt.

Aber er war ihr noch eine Vergeltung ſchuldig

für geſtern – ſein Dombrescublut kochte auf.

„Pardon,“ entgegnete er ſo laut, daß jede

mann ihn hören mußte. „Aber ich ahnte nicht

daß Du Anſtoß nehmen würdeſt, nachdem D



Dich ſelbſt ſo und ſo oft an beſagten Amüſements

beteiligt haſt.“

Alle horchten auf. Auch der Graf ſchüttelte ſeine

Apathie von ſich.

„Was ſagſt Du, Joſef?“ Und die erloſchenen

Augen richteten ſich mit einem ſonderbar phosphores

zirenden Leuchten auf den Neffen. „Soll das ein

Scherz ſein?“

Ilka wollte heftig antworten. Aber Cona erhob

ſich, trat zu ihr und legte die ſchmalen Hände mit

warnendem Druck auf ihre Schultern.

„Sie müſſen dem Karneval allerhand Narreteien

zu gute halten, Herr Graf,“ übernahm ſie mit

lächelnder Ruhe die Rechtfertigung der jungen Frau.

„Am Sonntag, vor einer Portion Orangeneis bei

Quadri, bekamen wir plötzlich Luſt, uns den Masken

tumult in der Stadt anzuſehen. In Begleitung

unſerer Herren riskirten wir auch wirklich einige der

bekannteſten Trattorien. Es war ein mäßiger Ge

nuß. Viel Lärm, ſchwere Luft, geſchmackloſe Masken.

Herr von Feldinger ſieht durch den loup, da er

ſcheint leicht alles etwas ungeheuerlich.“

Ihr eiſiger Blick hielt Joſef in Schach.

„Wenn ich nicht irre, erzählte ich Ihnen den

Scherz, Herr Graf,“ fuhr ſie fort.

„Ach ja, ich bitte tauſendmal um Vergebung,“

ſtammelte der Graf. „Mein Gedächtnis läßt mich

jetzt manchmal im Stich.“

Er ſchämte ſich der Schwäche wie einer llnhöf

lichkeit.

„Pfui, Herr von Feldinger ! So rächt ſich kein

Edelmann !“ ſagte Cona und maß Joſef mit hoch

mütiger Verachtung, als ſie nach beendetem Frühſtück

an ihm vorbei aus dem Saal ging.

Die Mißſtimmung, die dieſer Auftritt verurſacht,

wich für den Reſt des Tages nicht von den Betei

ligten. Und der ungewöhnlich ſchwüle Sirocco

himmel, der wie ein bleigrauer Alpdruck über Venedig

laſtete, trug nicht dazu bei, das allgemeine Unbe

hagen zu mildern.

Die Nachmittagspoſt brachte dem Grafen einen

Brief des Schwagers.

Er hatte noch einmal geſchrieben. Als Ster

bender das Opfer des Vaters gefragt. Von den

drei Söhnen konnte der Franzl wohl einen hergeben.

Schweren Herzens gab der General endlich ſeine

Einwilligung.

„Ob der Joſef alle Deine Hoffnungen erfüllen

wird, weiß Gott im Himmel allein,“ ſchloß er ſeinen

Brief. „Mir hat er immer nur Mühe und Sorgen

gemacht, aber möglich, daß ich ſeinen Teufelscharakter

nicht richtig anfaßte. Jedenfalls kennſt Du ihn ſo

gut, wenn nicht beſſer als ich, der eigene Vater.

So möge nur der Himmel verhüten, daß Deine

Güte nicht einmal niederträchtigſter Undank lohne.

Denn der Pepi iſt ein leichtſinniger und gewiſſen

loſer Menſch, traitabel, ſo lange ihm nichts im Wege

ſteht. Aber der Satan in ihm ſchlummert nur.

Man kann ihm nie trauen. Dies iſt meine unmaß

gebliche Vatermeinung.“

Den Brief in Händen ſaß der alte Mann

lange in regungsloſem Sinnen am Fenſter ſeines
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Arbeitszimmers und ſah dem dunkel ſtrömenden

Waſſer nach.

Drei-, viermal hatte er ſchon die Hand auf die

Schelle gelegt, um Joſef durch den Kammerdiener

zu ſich zu beordern – auf ſein Ehrenwort will er

ihn fragen –

Und immer wieder ließ er die welken, kühlen

Finger, in denen der Strom des Lebens nur noch

matt pulſirte, ſinken, aus Furcht vor dem, was er

erfahren würde.

Die Dämmerung verſchleierte das lautlos glei

tende Waſſer, füllte das Zimmer. Ihn fröſtelte in

der Marmorpracht des koſtbar ausgeſtatteten Gemaches.

Der treue Pakoſch trat endlich leiſe ein, da gab

der Graf Befehl, den Neffen zu rufen.

Man ſuchte überall. Die Diener durcheilten

die halbe Stadt, aber Joſef war ſpurlos ver

ſchwunden, wie eingeſchluckt von den Irrgängen all

dieſer ſchmalen Kanäle und Gäßchen.

Er hatte, während der Onkel einſam grübelte,

faſt Thür an Thür mit ihm eine ſtürmiſche Unter

redung mit Ilka gehabt.

Schritt für Schritt, mit der ſchlauen Berechnung

eines lauernden Raubtieres, hatte er die Unbedachte

in die Enge getrieben. Jetzt triumphirte ſein Dom

brescublut. Schwach und müde ergab Ilka ſich

ihrem Geſchick – Nina überraſchte ſie in ſeinen

Armell.

Es fielen böſe Worte zwiſchen den Geſchwiſtern.

„Den Freund aus der Kinderzeit töteſt Du

mir; machſt mich zur Mitſchuldigen an Deinem

Verrat gegen den beſten und gütigſten Onkel; die

Achtung vor der Schweſter unſerer Mutter raubſt

Du mir,“ warf ſie ihm außer ſich vor und drohte,

als er höhnend ſpottete, mit dem Vater, dem Onkel –

„Du wirſt es nicht thun, um meinetwillen

nicht,“ flehte Ilka faſt auf den Knieen vor ihr,

nachdem ſie allein geblieben. – In finſteren

Schweigen wandte ſich Nina ab. -

„Nina, Nina, geh nicht mit mir ins Gericht,“

ſchrie Ilka auf. „Wenn Du wüßteſt, wie das Leben

vor mir liegt, eine lange, lange, endloſe Straße in

herzertötender Oede und Verlaſſenheit, und vor mir

und neben mir und hinter mir das Grauen –“

„Ich maße mir kein Urteil über Dich an,“ ent

gegnete Nina leiſe. „Nur eins iſt mir unfaſſbar,

erſt Janos –“ Sie brach ab, ſchlug die gefalteten

Hände vor die thränenloſen Augen. „Ach, wär' ich

doch daheim bei dem Papa.“

An dieſem Abend verſammelte ein Maskenball

alle einheimiſchen und fremden Ariſtokraten und die

Honoratioren Venedigs vom Zivil und Militär zum

letztenmal in der cà nert.

Unter einen in dem weißen Marmorfeſtſaal er

richteten Purpurbaldachin thronend, empfingen Graf

und Gräfin Schwarzburg in prachtvollen, hiſtoriſch

getreu nachgebildeten Koſtümen eines Dogen und

einer Dogareſſa aus der Tizianſchen Epoche ihre

Gäſte, und eine bunte, phantaſtiſche Menge belebte

bei den fröhlichen Klängen einer Militärkapelle die

vornehmen Marmorſäle.

Ilka war von aufgeregter Luſtigkeit. Aber trotz
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Lachens und Scherzens irrten ihre Augen ruhelos

in die Ferne, als ſuche ſie nach einer in dem ſie

umringenden Menſchenſtrom verlorenen Freundes

ſeele.

Die Erregung über die Erlebniſſe des heutigen

Tages bebte noch in ihr, und ſie zitterte vor der

Entſcheidung der nächſten Stunden oder Tage.

Abweſend, wie im Traum, nahm auch Nina an

Tanz und Unterhaltung teil. Ihre Augen gingen

unaufhörlich von dem verfallenen Greiſengeſicht des

Onkels zu der hohen Geſtalt eines ſchwarzen Domino,

der ſich ſcheu in den Ecken herumdrückte, die hellen

Augen wie Dolchſpitzen unter der dunklen Umrandung

der Maske, und weiter zu der ſchuldigen Freundin.

Sie las das eigene Leid in den fieberiſch leuch

tenden Augen und den beweglichen Mienen der

Slavin und der ganze Faſtnachtsjubel ſchien ihr ſo

fade und ſinnlos, ſo unbegreiflich in dieſer Welt voll

Elend, Angſt und Sünde.

Mit halbem Ohr hörte ſie dabei auf den Ver

lobten, der unaufhörlich in ſie einſprach, und gab

ſo verkehrte und zerſtreute Antworten, daß Leopold

endlich kopfſchüttelnd und über den diable slave

ſeufzend, ſeine Verſuche, Nina aus ſich herauszu

locken, aufgab.

Ein armeniſches Fürſtenpaar vollendete ſoeben

unter rauſchendem Beifall die hora, die ſie vor dem

erhöhten Dogenſitz getanzt.

Ninas Aufmerkſamkeit wurde dadurch von den

drei Menſchen, denen all ihr Denken galt, abgelenkt.

Als ſie aufſah, war Ilka verſchwunden. Die

Armenierin hatte ihren Platz neben dem Grafen ein

genommen. Ihr blonder Partner lehnte an ihrem

Seſſel. Sie plauderten lebhaft und fröhlich mit dem

alten Herrn. -

„Wie egoiſtiſch ſie in ihrem Glück und ihrer

Liebe ſind!“ dachte Nina bitter. „Eine Welt könnte

um ſie in Trümmer gehen, und ſie würden es viel

leicht nicht einmal bemerken. Wo nur Ilka hin iſt,

und der Pepi?“ -

Sie wollte ihnen folgen, aber ein italieniſcher

Kapitän holte ſie zu einer Quadrille, und ſo mußte

ſie mit der bangen Unruhe im Herzen tanzen und

die Qual einer in gebrochenem Franzöſiſch geführten

Unterhaltung lächelnd ertragen.

Ilka hatte die Säle verlaſſen. Der dringenden

Bitte einer unbekannten Maske nachgebend, war ſie

heimlich in den Garten geſchlüpft.

Es war ein verſchwiegenes Eckchen, dieſer Garten.

Eines jener kleinen, immergrünen, dufterfüllten Ver

ſtecke, wie man ſie ab und zu, doch ſelten, in Venedig

findet.

Einzelne, in dem dunkelgrünen Aſt- und Ranken

gewirr verlorene Lampions erfüllten den engen Raum

mit geheimnisvollen Schatten.

Hier befand ſich Ilka einer unter Maske und

Domino verſteckten Geſtalt gegenüber.

„Wer ſind Sie, was wollen Sie?“ rief Ilka

erregt. „Weshalb dieſe Geheimnisthuerei?“

„Sollteſt Du mich wirklich nicht erkannt haben,

ſchöne Dogareſſa?“ klang es ſpöttiſch unter der

Maske. „Nate nur!“

Sie erbebte bis in ihr innerſtes Herz bei den

bekannten Klang dieſer Stimme.

„Nein, nein, ich könnte irren, quälen Sie mich

nicht!“

Ein ſpöttiſches Lachen antwortete. Maske und

Domino fielen. Ein Offizier in dem Interimsrock

der Linie ſtand vor ihr.

„Jeſus Maria – Janos Santor!“ ſchrie Ilka

wie wahnſinnig auf.

„Janos Santor in leibhaftigem Selbſt, gnädigſte

Gräfin.“

„Ja, aber um Gottes willen – Sie – und

was – was ſoll dieſe Verkleidung? Das iſt ja ein

Hohn – –.“

Halb bewußtlos beugte ſie ſich nach dem Domino,

wollte ihn wieder um ſeine Schultern legen.

„Es iſt alles in Ordnung, Frau Gräfin, beun

ruhigen Sie ſich nicht," wehrte er ab. „Ich bin

dienſtlich hier – um mich abzumelden nämlich.“

„Ich verſtehe nicht.“

Ilka ſank auf eine Bank nieder.

Schwarz und ſternenlos hing der Siroccohimmel

über dem Palaſt und durch die drückende Nacht

ſchwüle ging der ferne Südwind mit leiſe klagendem

Aechzen.

Ueber ihr breitete ein ſüßlich duftender Lorbeer

ſeine weißblühenden Aeſte und der ſchwere Gold

brokat ihres Kleides floß bei jeder ihrer Bewegungen

kniſternd und raſchelnd über den Kies des Weges.

Totenblaß hob ſich ihr Geſicht von dem ſchwarz

grünen Hintergrund der Lorbeer- und Tarushecken.

„Ich will es kurz erklären, Gräfin,“ ſagte Janos,

vor ihr mit dem Knie auf einem Gartenſtuhl, mechaniſch

auf und ab wiegend, während er ſprach. „Gut,

daß es hier ſo dunkel iſt, der Gardiſtendünkel iſt

doch noch nicht ganz tot in mir, faſt ſchäme ich

mich dieſes Ehrenrockes – Kommis nannten wir ihn

in unſerem Reiterhochmut.“

„Aber um Gottes willen, Janos, was iſt ge

ſchehen, daß Sie – Sie –“

„Die Sünden der Väter, Gräfin, nichts weiter.

's iſt ein grauſamer, unbarmherziger Fluch – dies

alte Judenwort. Der Staroſt – Janos ſprach nie

von ihm als ſeinem Vater – Gott verzeih mir's,

man ſoll von einem Toten nichts Uebles ſagen –

aber er hat es verſchuldet, in Paris und Monaco,

mit ſeinem leichten, verliebten Polenblut.“

Er ſprach leichthin, in dem alten Konverſations

ton, dabei fortwährend auf und ab wiegend.

Wie ein Schwindel kam es über ſie, ſie wußte

nicht, ob von dem ſüßſtarken Duft des blühenden

Baumes oder der mechaniſchen Bewegung vor ihren

Augen. Aus meilenweiter Entfernung ſchlug ſeine

Stimme an ihr Ohr, durch die Melodie der Tiroirs

und das Gewirre vieler lachender Stimmen hindurch.

„Er hat ſich mit einer Piſtolenkugel aus der

Affaire gezogen, als er von dem Leben nichts mehr

zu hoffen hatte,“ fuhr Janos ruhig fort. „Ich habe

meine Sohnespflicht gethan und ihn begraben. Das

war das letzte, was mir in Sosnowice zu thun

blieb. Auf allen beweglichen und unbeweglichen

Beſitz hatten die Gläubiger bereits Hand gelegt.“



„Und nun?“ fragte Ilka tonlos.

„Das fragte ich mich auch, als ich in Sosnowice

Abſchied von der Mutter Grab nahm, Gräfin. Ein

ruinirter Edelmann paßt nicht in die Garde. Einen

andern Beruf wählen? 's hält ſchwer für einen

Verabſchiedeten. Das Elend einer ausſchließlichen

Soldatenerziehung! In keine andere Lebensſtellung

taugt man hinein. So bat ich Majeſtät um meine

Verſetzung in die Linie. Anfangs wollten Majeſtät

nichts davon wiſſen, boten mir hochherzig einen Zu

ſchuß aus der Privatſchatulle – “

„Weshalb erfuhren wir nichts davon? Wir, Ihre

Freunde?“ fragte Ilka leiſe.

„Ich danke Ihnen für das gute Wort, Gräfin;

einem Unglücklichen iſt die freundliche Abſicht ſchon

viel wert, ſelbſt wenn die Selbſtachtung ihn zwingen

müßte, die Hilfe abzulehnen.“

„Und konnte auch mein Schwager nichts für Sie

thun?“

„Ich habe ſeine Hilfe nicht beanſprucht. Wir ſind
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uns fremd geworden in letzter Zeit, ſehr fremd,

durch mancherlei. Außerdem hatte ich nur den einen

Wunſch, ſo ſchnell und ſo weit als möglich fort von

Wien. So habe ich alle Schiffe hinter mir ver

brannt und bin auf der Reiſe in meine neue Heimat

hinten im Böhmerland. Ihnen, Gräfin, darf ich

geſtehen, mit den Gefühlen eines Verurteilten –

Spießbürgertum und Kleinſtädterei waren mir von

je zuwider. Aber das Leben iſt oft ſtärker als

unſer Wille. Nur eines brachte ich nicht über mich –

fort, ohne eine letzte Ausſprache mit Ihnen, ohne

Ihre Verzeihung, Ilka, für den elendeſten Verrat,

den Freundesvertrauen je erfahren. Und dann –

doch wozu? Fort damit, wie mit dem Reſt, in das

große Maſſengrab der Erinnerungen ! Leben Sie

wohl, Ilka.“

Er beugt ſich tief, berührt ihre eiskalte Hand mit

ſeinen Lippen. Da ſieht ſie auch die klaffende Narbe

quer über ſeine Stirn.

Ihre vertrockneten Lippen finden kein Abſchieds

wort, keinen letzten freundlichen Wunſch für ſeinen

einſamen Weg. Mit wankenden Schritten begleitet

ſie ihn bis an das Gartenpförtchen.

Da läuft ein ſchmaler Gang, von einem Service

ausgang des Palaſtes bis an ein diskretes Treppchen

ganz unten, hin. Und dann der enge, tote Kanal

und eine hohe Mauer. Die Nacht iſt undurchdring

lich hier, totſchweigend und gefährlich.

In dieſem Dunkel verſchwindet er. Schattenhaft

ſchießt eine Gondel vorüber. Gleich darauf taucht

eine hohe Geſtalt vor ihr auf.

„Erſchrick nicht, ich bin es,“ flüſtert Joſef haſtig

und aufgeregt und zieht die Bebende in ſeine Arme.

„Ich hoffte nicht, Dich ſchon zu finden. Eben erſt

trug ich dem Pakoſch auf, Dich zu benachrichtigen

und ſtahl mich dann über die Servicetreppe aus dem

Palaſt. Ich will fort.“

„Fort!“ Faſt fügt ſie ein erlöſtes „Gott ſei

Dank“ hinzu.

„Ich muß mit dem Vater ſprechen, die Sache iſt

ja eine reine Unmöglichkeit – ich, Graf Schwarzburg!

Faſt wär's zum Lachen! Doch ich habe keine Zeit,

399

- - F-– – – – – –– –––T

das Signal zum Demaskiren wurde ſchon gegeben

und unten wartet der Paolo. Wir müſſen Abſchied.

nehmen.“

„Nein, nein, um Gottes willen, nein! Du darfſt

nicht fort!“ ſchreit Ilka, von wahnſinniger Angſt erfaßt.

Er mißverſteht noch immer.

„Ich muß, Geliebte!“

„Ach, ich bitte Dich, ich beſchwöre Dich – ich

laſſe Dich nicht hinaus!“

Sie klammert ſich an ihn. Die Dunkelheit ver

birgt ihm die Todesangſt des bleichen Geſichtes.

Ein ſtolzes Lächeln ſpielt um ſeinen Mund.

Gewonnen !

„Leb wohl, Ilfa, für kurze Zeit nur noch, Du

meine Seele, mein Himmelreich.“

Er preßt ſie feſt an ſich, ſchließt ihren Mund

mit atemloſem Kuß.

„Ilka, Unſelige! – Joſef, Du Elender!“

Ein Schlag trifft ihn ins Geſicht, daß er tau

melnd zurückprallt. Ninas jugendkräftiger Arm reißt

Ilka an ſich.

„Fort, ſchnell! Fliehe! Hier, aus dem Pförtchen.“

Sie drängt ſie nach dem dunklen Gange. Doch

es iſt zu ſpät.

„Bleibt! Bleibt alle!“ Hochaufgerichtet, flam

menden Zorn in den matten Augen ſteht der Graf

vor den Schuldigen. „Es iſt mir nichts mehr zu

verheimlichen, meine Schande iſt mir offenbar!“

Er tritt dem Neffen, der ſteif und trotzig, die

Hände auf dem Rücken, vor ihm ſteht, einen Schritt

entgegen, hebt die Hand.

„Fluch und Schmach über Dich, Joſef von Fel

dinger –“ er bricht ab, wankt, greift mit zuſammen

hangloſen Stammeln an die Stirn, ſeine Augen

rollen in ihren Höhlen, dann ſchlägt er die Luft mit

den Armen und ſtürzt mit verzerrten Zügen und

dumpfgurgelndem Röcheln am Wegrand nieder.

Joſef ſchüttelt zuerſt das lähmende Entſetzen von

ſich. Aber als er hilfreich zuſpringen will, wirft ſich

Nina über den Onkel. „Zurück, Du, ſein Mörder!“

Ilka iſt neben dem Gatten zu Boden geſunken

und klammert ſich an Nina, als ſei das ſchlanke,

blonde Kind der letzte Fels, der ihr Halt gewähren

könne in dieſer Sturmflut, die ihre Ehre und ihr

Leben vernichten.

Und während in den die Nacht durchſtrahlenden

Sälen der Faſtnachtsjubel ununterbrochen rauſcht,

ſchaffen die Diener mit leiſer, heimlicher Vorſicht

den letzten Grafen Schwarzburg bewußtlos und

ſterbend hinauf in ſeine prunkvollen Gemächer.

Joſef iſt allein in dem dunklen Gärtchen ge

blieben, geht mechaniſch zwiſchen der Terraſſe und

dem Lorbeerbaum auf und ab.

Der Schlag der Schweſter brennt noch auf ſeiner

Wange, und unbewußt ſtreicht er von Zeit zu Zeit

mit dem Handrücken darüber hin, als könne er ſo

Schmach und Schande fortwiſchen.

Sein ſcheuer Seitenblick ſtreift jedesmal im Vor

beigehen das tote ſchwarze Waſſer des engen Kanals,

auf das ein roter Lampion ein zitterndes, blutiges

Schlaglicht malt. Dann ſchüttelt ihn ein Froſt.

Aber er denkt nicht daran, das Pförtchen zu ſchließen.
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„Wo iſt Onkel Schwarzburg? Was iſt geſchehen?

Ich konnte das Gefaſele vom Pakoſch nicht ver

ſtehen?“

Ludwig kommt mit erſchrockenem Geſicht die

Terraſſe herunter.

„ Onkel iſt tot. Man hat ihn hinaufgeſchafft,

und ich muß fort, es iſt die höchſte Zeit.“

„Beſinn Dich, was Du redeſt,“ fährt Ludwig

„Hier iſt der Faſching aus.“

„Es iſt die Wahrheit,“ antwortet Joſef mit

unſtätem Blick und kurzem, heiſerem Lachen. „Ja,

Deine Kavalierverbindlichkeit fühlt ſich vielleicht un

angenehm berührt. Aber die Wahrheit iſt eben oft

von ekelerregender Roheit. Ungebracht habe ich

ihn nicht! Sein Mörder – das iſt leicht geſagt –

ſein Mörder! Hier lag er, Du kannſt die Stelle

noch erkennen.“ Er weiſt auf die geknickten Blüten

einer Blumenrabatte, hart am Rande des kleinen

Raſenplatzes. „Und dort haben wir geſtanden, Ilka

und ich, nicht weit von dem widerlich riechenden

Baum. Mir iſt wahrhaftig ganz übel davon.“

„Joſef!“ Ludwig packt den Bruder mit beiden

Händen an der Bruſt und ſchüttelt ihn wie ein

Kind. „Ich ſchlage Dich zu Boden wie einen Hund,

wenn Du noch ein Wort in dieſem Tone zu ſagen

wagſt.“

Joſef befreit ſich mit einer ungeduldigen Bewe

gung aus Ludwigs Fäuſten.

„ Vergreif Dich nicht noch 'mal an mir, das rate

ich Dir,“ ſagt er. „Ich bin Dir keine Rechenſchaft

ſchuldig. Wer wagt überhaupt, mich anzuklagen?

Fern lag mir wahrhaftig der Gedanke, dem alten

Manne die paar letzten Lebenstage zu mißgönnen.

Seine Uhr war doch abgelaufen, einige Wochen –

beſten Falls für ihn einige Monate, dann wäre

Ilka frei geworden, konnte ohne Schuld die meine

ſein – ſagteſt Du etwas?“

„Nein – nichts.“

Sie ſtehen immer noch vor der verwüſteten Ra

batte an dem Pförtchen.

Ludwig hört auf das leiſe Gluckſen der kurzen

Wellen an dem marmornen Steg und beobachtet das

Spiel des roten Lichtes auf der ſchwarzen Waſſer

fläche. Seine unerſchütterliche, korrekte Ruhe hat ihn

ganz verlaſſen vor dieſer Ironie des Schickſals, die

ihn mitten aus dem bunten Karneval des Lebens

vor den Schlußakt eines Menſchenſeins geſtellt.

Mit ſcharfem Schlage künden die ſchweren Hämmer

der Eiſenmänner vom Uhrturm die zwölfte Stunde.

Und gleich darauf dröhnen die Mitternachtsglocken

vom Markusturm dumpf rollend in die Nacht hinaus.

Ein Windſtoß fegt heulend durch das ſtarre

Laub, faßt die kleine Thür und wirft ſie krachend

ins Schloß. Die Brüder fahren ſchreckhaft auf und

ſehen ſich mit demſelben verſtörten Blick in die hellen

Augen.

auf.

XI.

In den Sälen war das allmäliche Verſchwinden

ſämtlicher Familienglieder im Augenblick des Demas

kirens nicht unbemerkt geblieben.

Anfangs erwartete man eine Ueberraſchung. Hier

und da fiel ein Wort von der Adoption als vollen

deter Thatſache. Dann wurde man unruhig. Flüſternde

Gruppen bildeten ſich. Die näheren Bekannten ver

ſuchten, von den Lakaien Aufſchluß zu erhalten.

Aber die vortrefflich geſchulten, diskreten Diener

wichen den vorſichtigen Fragen aus, obwohl ihre

blaſſen, ängſtlichen Mienen deutlich Auskunft ent

hielten.

Als dann nach kurzer Zeit unruhiger Erwartung

Ludwig und Leopold im ſchwarzen Geſellſchaftsanzug

die Säle betraten, verſtummte wie auf Kommando

Muſik, Tanz und Gelächter.

Jeder drängte heran, ſchüttelte ungläubig den

Kopf, als ſie in leiſer, ariſtokratiſcher Art um Ent

ſchuldigung wegen dieſer peinlichen Störung baten –

eine leichte Erkrankung des Grafen – unbedenklich,

nur in Anbetracht ſeines hohen Alters müſſe man

darauf bedacht ſein, ihn zu menagiren. – –

Eilig und lautlos entfernte ſich einer nach dem

andern aus dem Haus des Unglücks, vom Waſſer

aus noch einen ſcheuen Blick nach den matt erleuch

teten Fenſtern im erſten Stock werfend, wo ein alter,

müder, ſchwerenttäuſchter Mann die letzten röchelnden

Atemzüge that.

Und bald lag der lichterhelle Marmorpalaſt ver

laſſen und totenſtill wie ein verwunſchenes Zauber

ſchloß.

In dem großen Feſtſaal, gegenüber dem flam

menden Rot und Gold des Thronhimmels, hatte ſich

Ludwig erſchöpft und gebrochen in einen Fauteuil

geworfen. Eine egoiſtiſche Scheu vor allem, was

unſchön iſt und leidet, hielt ihn dem Sterbebett des

Onkels fern.

Auch Joſef hatte ein unüberwindliches Grauen

aus dem Dunkel hereingetrieben. -

Er wollte fort. Das war ſeine fixe Idee, ob

wohl er den Schnellzug, der bald nach Mitternacht

über Pontebba ging, nicht mehr erreichen konnte.

Mit kindiſcher Heftigkeit ſtellte er den Diener zur

Rede, der ihn mit dem Glockenſchlag zwölf an der letzten

Treppe des ſchmalen Weges erwarten ſollte und jetzt

mit erhitztem, ängſtlichem Geſicht vor ihm ſtand.

„Euer Gnaden wollen gnädigſt verzeihen,“ ent

ſchuldigte ſich der Mann ehrerbietig; „zehn Minuten

vor zwölf Uhr kam der Paolo mit der Gondel und

wir fuhren ſofort an die Treppe. Gleich darauf

kam ein Herr den ſchmalen Weg von der Garten

pforte her und ſtieg ein. In der Dunkelheit, da

Euer Gnaden befohlen hatten, die Laterne auszu

löſchen, meinten wir, das ſei der gnädige Herr. Und

erſt an der Bahn erkannten wir, daß es der Herr

Baron von Santor war, da kamen wir ſofort zurück,

Euer Gnaden –“

„Es iſt gut,“ unterbrach Ludwig, ihn mit einem

Blick in Joſefs entgeiſterte Züge entlaſſend.

Froh, ſo leichten Kaufes davon zu kommen, ent

fernte ſich der Diener.

„Was ſagte er? Ich hab' mich wohl verhört –

oder nannte er wirklich Santors Namen?“ wandte

ſich Joſef mit fahlem Geſicht an Ludwig.

„Es war ſo, Santor. Ich wußte auch nichts

von ſeinem Hierſein. Aber ein Irrtum iſt kaum

möglich, der Bernbacher kennt ihn genau!“
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„Es hat auch ſeine Richtigkeit. Er war hier!“

miſchte ſich der hereintretende Leopold arglos in das

Geſpräch. „Komiſch, gelt? Da, ſo in aller

Heimlichkeit – er war im Garten mit Ilka, kurz

bevor – Ich ſuchte Nina, da ſah ich ſie. Aber

ich wollte nicht ſtören und drückte mich.“

„Janos Santor– unten – bei ihr –“ ſtotterte

Joſef und taumelte naiv wie ein Betrunkener durch

den Saal; „bei ihr – im Garten – bei ihr –“

Er knittert den weichen Filzhut in den nervöſen

Fingern, lallt unausgeſetzt ein kaum verſtändliches:

„Bei ihr – bei ihr –“

Und dann ſchlägt er ſich vor die Stirn und

bricht in ein ſchallendes Gelächter aus.

„Alſo das war's, das! Und ich Narr, ich Eſel,

ich bildete mir ein – o, Weiberliſt! O, Weiber

treue! – das, das! Hahaha!“

Das Geſicht in beiden Händen fällt er auf dem

Stufenſitz des Thrones hin. Sein ganzer Körper

ſchüttelt, man weiß nicht, ob vor Lachen oder

Weinen.

„Herrgott, Lulu, hätt' ich mir doch lieber die

Zunge abgebiſſen, als den Verräter zu ſpielen,“

flüſtert Leopold.

Aber Ludwig ſchüttelt den Kopf mit einer be

zeichnenden Geſte über ſeine Stirn. „Laß mich

allein mit ihm – 's iſt am End' beſſer,“ meint er.

Leopold wendet ſich dem Ausgang zu.

Da ſtürzt Nina ihm entgegen, durch die immer

noch ſtrahlend erhellte Flucht der Säle. Cona folgt

ihr. Beide haben lange, dunkle Abendmäntel über

die ſpitzenbeſetzten Negligés geworfen und die feinen

blaſſen Geſichter halb unter den Capuchons verborgen.

„Schnell, Lulu, Du mußt mit!“ ruft Nina und

untklammert den Arm des Bruders mit beiden

Händen, „ſchnell, die Gondel wartet!“ -

Sie hat Janos' Namen gehört und will ihm

nach. Aber ſie hat keine Minute zu verlieren, unter

wegs wird ſie ihm erklären –

„Und Du darfſt auch nichts dagegen haben,

Poldl,“ wendet ſie ſich mit rührendem Kinderlächeln

an den Verlobten, „denke doch, der Schanerl, der

mich als kleines Kind auf ſeinem Arm getragen –

mein lieber, mein alter Freund –“

Joſef hat aufgehorcht, als er den Namen des

Gehaßten hörte.

Jetzt ſteht er langſam auf und tritt heran.

„Was willſt Du, wohin willſt Du?“

Seine braune Fauſt packt ihren weißen Arm.

Eine rachſüchtige Wut, die keine Schonung kennt,

hat ſich ſeiner bemächtigt. Soll er denn allein alle

Schmerzen einer verratenen Liebe leiden?

„Laß mich, Du! Rühr mich nicht an!“ ſchreit

Nina und wirft ſich zurück.

Aber er hält ſie mit brutaler Gewalt, lacht

höhniſch.

„Dem Janos nachlaufen willſt Du? Laß ihn,

den Schuft! Weißt Du denn überhaupt, was er

hier wollte? Wen er ſuchte? Dich nicht, das iſt

ſicher, aber Ilka – ja, Ilka – und unten im

Garten, da haben ſie ſich verſteckt –“

„Du lügſt! Was liegt Dir daran? Du haſt

ja keine Ehre und kein Gewiſſen,“ ſchluchzt Nina

ohne Thränen, ſtreckt dem älteren Bruder hilfe

flehend die Rechte entgegen. „Hilf Du mir, Lulu,

ſage ihm, daß es nicht wahr iſt – nicht wahr ſein

darf!“

„Es iſt wahr!“ brüllt Joſef mit rotunterlaufenen

Augen. „Frage den Bernbacher, frage den Poldl!

Erſt der Janos und dann ich – und Gott weiß,

wen ſie nach uns mit ihren falſchen Lippen küſſen

wollte! Aus einem Arm in den andern, wie eine

Straßendirn – pfui!“ er ſpuckt auf den Boden,

„mehr iſt's nicht wert! Und jetzt, wenn Du noch

Luſt haſt, geh!“

Er ſchleudert ſie von ſich und ſetzt ſich, den Kopf

in beiden Armen, wieder auf der Thronſtufe nieder.

Cona hat Nina in ihre Arme genommen.

„Still, Kind, weine nicht – es iſt ein Miß

verſtändnis – er weiß in ſeiner Verzweiflung ja

nicht, was er ſagt,“ tröſtet ſie freundlich.

„Ach ja – ein Mißverſtändnis – es mag

ſein – aber es thut doch zu weh – mein alter,

lieber Schanerl!“

Willenlos läßt ſie ſich zu einem der kleinen

Purpurdiwans längs der Spiegelwände des Salons

führen, weint herzbrechend.

Ludwig hat ſich mit finſterem Blick zu Joſe

gewandt.

Da zittert ein dünner, heller Ton durch die

aufgeregte Nacht, nähert ſich dem Palaſt.

„Herr Oberlieutenant!“ – der alte Pakoſch ſteckt

den weißen Kopf durch den Spalt einer Seitenthür.

„Wenn Euer Gnaden ſich bemühen wollten – Hoch

würden, der Herr Pfarrer von Sankt Marien, für

Erlaucht –“ .

Seine ſchwäche, alte Stimme bricht in bitteren

Weinen.

„Du – Pepi!“ Ludwig rüttelt den Bruder an

der Schulter.

Der Jammer ſpricht ihm aus Joſefs helle

Augen entgegen – da wollen die ſcharfen Worte

nicht über Ludwigs Lippen.

„Nu, Pepi!“ ſagt er noch einmal in ganz ver

ändertem Ton und reicht ihm die Hand.

Seine feinen Finger krachen unter Joſefs leiden:

ſchaftlichem Druck, dann verläßt er den Saal.

Leopold hat einen letzten Verſuch gemacht, ſich

Nina zu nähern.

Aber mit einem Aufſchrei birgt ſie das blonde

Köpfchen in Conas Schoß. Es iſt aus – hoffnungs

los aus.

Scharf dringt der Glockenton durch die Toten

ſtille des Hauſes.

Die Dienerſchaft hat ſich vor dem Zimmer ihres

Herrn verſammelt.

Am Sterbebett, neben Ludwig, kniet Ilka, das

Geſicht in den Händen, ohne Thränen, ohne Klage,

in dem alles überwältigenden Bewußtſein ihrer nicht

mehr zu ſühnenden, ſchweren Schuld.

Ein Schauer durchbebt ihren ſchlanken Leib, als

der Geiſtliche mit murmelnder Stimme die lateiniſche

Formeln der Sterbeſakramente ſpricht und zum

Schluß das pax domini sit semper vobiscum an
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ihr Ohr ſchlägt – ein ſchwerer Gegenſatz zu ihrem

eigenen friedloſen, qualdurchzuckten Herzen.

Heulend fährt der Sirocco um den verödeten

Palaſt. Aber darüber hinaus tönt der ſchrille, durch

dringende Klang des Meßglöckchens – das Grabgeläut

aller irdiſchen Träume, Hoffnungen und Entwürfe.

XIII.

Das Wappenſchild der Schwarzburg iſt über der

offenen Gruft des letzten Grafen Schwarzburg zer

brochen. Ein alter Name aus dem Geſchlechts

kalender gelöſcht – dann iſt der Strom des Lebens

auch darüber fortgerauſcht.

Das leichtlebige Geſchlecht der Gegenwart vergißt

gern, raſch. Andere Perſönlichkeiten, andere Er

eigniſſe traten in den Vordergrund der Salon

intereſſen. Der Tote und ſeine Witwe ſind bald zu

den Erinnerungen, in das große Maſſengrab, gelegt.

Kaum daß ab und zu, wenn einer von der

Reiſe kam, und die heißblütige Slavin hier oder

da, in Paris, in Nizza, an den Seen geſehen haben

wollte, die Rede auf das Früher kam, und man ſich

fragte, zu welchen Excentrizitäten ſich Ilka nun

durch ihre Millionenfreiheit hinreißen laſſen werde.

Man that ihr bitter unrecht.

Menſchenſcheu und krank, in einer Stimmung,

die oft an Wahnſinn grenzte, verſteckte ſie ſich in

Schwarzburgsau. Nina teilte ihre Einſamkeit und

Trauer.

An der Vergangenheit rühren ſie nicht. Sie

liegt hinter ihnen wie ein gähnender Abgrund, nach

dem man aus Furcht vor Schwindel nicht mehr

zurückſieht.

Nur wenn Ninas frommes Kindergemüt häufiger

als ſonſt Troſt in dem kleinen Dorfkirchlein ſuchte,

höhnte Ilka:

„Was hilft Dir Beten? Kannſt Du einen Toten

damit zurückrufen? Oder ein verloren Glück?“

„Die Toten nicht und auch nicht das Glück,“

entgegnete Nina ſanft. „Aber ſieh – denen, die

draußen ſtehen in Sorgen und Not, im Kampf mit

dem Leben und der Sünde, den Vätern, den Brüdern,

allen, die wir lieben,“ mit einem Beben der ſüßeu,

traurigen Stimme, „muß der Gedanke, daß wir

ihrer im Gebet denken, Troſt und Kraft geben,

auch wenn ſie ſelbſt glauben und beten längſt ver

lernt!“

Der General war der einzige, der jederzeit freien

Zutritt hatte. Er kam jetzt auch oft, ſparte ſich die

Zeit an ſeinem Schlaf ab.

Die aufgelöſte Verlobung war ſeiner ſtrengen

Rechtlichkeit und ſeinem maßloſen Vaterehrgeiz ein

harter Schlag geweſen. Aber für die Tochter hatte

er nur zärtliche, ermutigende Worte.

Und wenn er ſie jetzt ſieht, ſo ſtill und traurig,

und das liebe, bräunliche Geſichtchen, ſchmal und

verhärmt, da möchte ſein Vaterherz vor Leid faſt

vergehen. Manchmal zieht er ſie dann wohl auf

ſeinen Schoß, als ſei ſie noch die kleine Soldaten

dirn von früher und vertröſtet ſie – er, der

Sechziger, ihre jungen achtzehn Jahre – auf kommende,

beſſere Zeit. -

Die Feldinger unter einander ſahen ſich, ſeit

das Palais Schwarzburg nicht mehr der Mittelpunkt

ihrer Zuſammenkünfte war, ſelten.

Joſef verwilderte vollſtändig, kam aus einer

Disziplinarſtrafe in die andere, und ſein Verhältnis

zu dem Vater wurde auch dadurch nicht gebeſſert.

Nach Haus kamen beide Brüder nur noch dienſt

lich – es war auch zu ungemütlich da. Der Vater

immer übellaunig, immer am Nergeln und Zanken

mit dem Nikola, der ſchlecht lernte und jeden freien

Augenblick über dem Zeichenbrett verhockte.

Maler wollte er werden, der dumme Junge.

Und der Alte wetterte und tobte, riß, wenn er

ihn beim Zeichnen ertappte, die Zeichnung von dem

Brett, ſchlug in den Knaben ein, um dann die

fertige oder unfertige „Manſcherei“ doch heimlich in

einem großen, ſtets verſchloſſenen Schrank drüben

in ſeinem Zimmer aufzuheben.

„Unſinn – Maler werden! Eine ganz verrückte

Idee! Der Vater hat recht, ſie Dir auszuprügeln,“

ſagte Joſef, den der Zufall einmal zum Zeugen

einer dieſer peinlichen Scenen gemacht hatte. „Werde

Du nur Soldat, wie der Lulu und ich – da haſt

Du Deine ſichere Zukunft!“

„Und Schulden dazu, als plus der Sicher

heit,“ ſpottete Nikola, „und wenn's weder ein noch

aus will, eine geladene Piſtole als letzte Chance.“

Joſef konnte ſich das dumme Wort nicht aus

dem Sinn ſchlagen. Er mußte immer wieder daran

denken, als er gegen Abend in ſeine Kaſernenwohnung

zurückging. Und ſo viel Mühe er ſich gab, es los

zu werden, es heftete ſich an ſeine Ferſen, peinigte

ihn, wie ein unheimliches Schreckgeſpenſt.

Als er über den Franzensring bog, bemerkte er

einen Trupp Kameraden, die unter lebhaften Dis

kuſſionen einer Hofequipage nachſchauten.

Mehr um ſich zu zerſtreuen, als aus Neugier

trat er heran und fragte, was es denn da Intereſſantes

zu ſehen gäbe.

Ein verlegenes Schweigen antwortete ihm und

er, in ſeiner augenblicklichen, überreizten Empfind

lichkeit, legte dieſer Zurückhaltung ſofort eine beſtimmte

beleidigende Abſicht unter.

„Pardon!“ ſpottete er, „aber wer kann ahnen,

daß hier auf offener Straße konſpirirt wird? –

SerpUs!“

Er wollte weiter. Aber die Offiziere, redlich

bemüht, ihr kameradſchaftliches Verhältnis erträglich

zu erhalten, umringten ihn.

„Keine Rede davon! Jeder kann hören, was

wir ſprechen. Schließlich iſt die Sache ſo offiziell,

daß wir auch vor Dir nicht damit zurück zu halten

brauchen – ganz Wien weiß ja, daß heut bei Hof

die Verlobung publizirt wurde. Und ſoeben fuhr das

Brautpaar vorüber, die ſchöne Cona eiſiger denn je!“

Joſef wurde erdfahl unter der Sonnenbräune.

„Das iſt ja eine alte Geſchichte,“ ſagte er

dennoch hochmütig.

„So alt, daß ſie an Altersſchwäche beinah in

Vergeſſenheit kam,“ lachte ein Unbedachter.

Joſefs helle Augen maßen den Sprecher mit

finſterem Blick.
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„Ich bin bereit, einem ſchwachen Gedächtnis ſchaftsloſen Ton, als handle es ſich um eine Ein

nachzuhelfen,“ drohte er, die Hand auf dem Degen

griff.

„Unſinn, Feldinger! Wer wird gleich jedes

harmloſe Wort „aufmutzen“,“ verwies ein Aelterer,

„Du kannſt Deine Geſchicklichkeit jetzt im Dienſt

beſſer bethätigen. Morgen haben wir Ordre zu den

Scharfſchießübungen.“

Die Offiziere griffen lebhaft nach der Ablenkung.

„Ein ganz verteufelter Dienſt,“ meinte ein

anderer. „Es gibt immer Tölpel und Unvorſichtige,

die einem im ungeeignetſten Moment vor die offene

Mündung platzen. Voriges Jahr paſſirte ja das

Malheur mit dem kleinen Aspach – erinnert ihr

euch?“

Sie erinnerten ſich natürlich alle.

„War bei dem wohl mehr eine diskrete Manier,

ſich p. p. c. zu drücken,“ bemerkte einer der Herren.

Dieſe unglückliche Wendung des Geſpräches, ge

wiſſermaßen als Fortſetzung ſeiner eigenen grübleriſchen

Gedanken, brachte Joſef außer ſich.

„Wie kann man nur ſo hirnverbranntes Zeugs

reden,“ brauſte er auf.

Die Offiziere ſchwiegen. Wenn er durchaus

Krakehl haben wollte – Aber ein Oberlieutenant,

der ihm näher ſtand als die übrigen, faßte ihn

unterm Arm und ſchlenderte mit ihm davon.

„Geh nach Haus, Feldinger, leg Dich aufs Ohr

und verſchlaf's, das wird Dir gut thun,“ ſagte er

ruhig. „Wir wiſſen ja, daß Du im Grunde ein

guter Kerl biſt und ſo halten wir Deine Heftigkeit

Deiner augenblicklichen Dispoſition zu gute. Aber

einmal könnteſt Du doch an den Verkehrten geraten

und darum möcht' ich Dich warnen. In einem

Konflikt hätteſt Du alle Vorgeſetzten gegen Dich –

das bedenk! Und nichts für ungut, daß ich ein

offenes Wort mit Dir rede – bin Dein alter

Freund, das mußt Du ja wiſſen! Und jetzt laß

mich 'ne Eck mit Dir pendeln.“

Sie trennten ſich vor der Kaſerne mit ſchweigendem

Händedruck.

Oben wartete Ludwig auf den Bruder.

„Ich habe Dir eine Mitteilung zu machen,

Pepi,“ begann er ohne Umſchweif.

„So? Na, dann 'mal los,“ entgegnete Joſef

und kramte hinter einem halbgeöffneten Spiegel

ſchrank.

„Es iſt aus und Amen mit mir,“ ſagte Ludwig

kurz.

„Wegen der Treuloſigkeit eines Weibes? Die

Welt iſt voll hübſcher, luſtiger Mädels,“ höhnte

Joſef und ſchmetterte die Schrankthür zu, daß das

Spiegelglas der Länge nach ſplitternd barſt.

„Wegen Schulden! Sie haben ein Kartell ge

ſchloſſen, meine Gläubiger, obenan der Jude

Aarons, und wenn ich binnen vierundzwanzig

Stunden meine Wechſel nicht einlöſe, reichen ſie die

Schuldanklage bei dem Regiment ein. Und ich weiß

keinen Ausweg, ſuche auch keinen, die Welt iſt

mir zum Ekel geworden und das Leben – und

die Menſchen –“

Er ſagt das alles in ſeinem ruhigen, leiden

ladung zu einem Diner, ſtreckt ſich dabei mit

verſchränkten Armen auf ein Ruhebett und ſtützt

den Kopf gegen die mit verwegenen Sportsbildern

dekorirte Wand. Ueber ihm voltigirt eine kurz

geſchürzte Kunſtreiterin in mehr als indezenter Poſe

auf einem bäumenden Araber. Der Anblick des

frivolen Bildes widert Joſef plötzlich an. Er reißt

es von dem Nagel und kehrt es unſanft gegen die

Wand.

„Wie hoch belaufen ſich Deine Wechſel?“ fragt

er zaghaft.

„Es reicht wohl in die Hunderttauſend,“ ant

wortet Ludwig in ſeinem öden Ton – die Liaiſon

mit der vornehmen Dame hat ihn ruinirt.

„Daß ſich Gott erbarm'! Da iſt ja keine Hilfe

möglich!“

„Iſt auch nicht!“

Joſefs ſchlotternde Kniee verſagen ihm den

Dienſt. Er bricht ſchwer auf einen Stuhl nieder.

Eine ſchwüle Stille legt ſich zwiſchen ſie.

Bis das ruheloſe Slavenblut Joſef wieder vom

Stuhl aufreißt, und er, die nervöſen Finger auf

dem Rücken, das Zimmer in allen Richtungen durch

kreuzt, und ab und zu ein Bruchſtück aus ſeinem

Lieben Auguſtin pfeift, deſſen Text ſich diesmal mit

herber Realiſtik der troſtloſen Situation einpaßt.

Die Nacht dunkelt herein. Der Burſche bringt

die Lampe, fragt, ob Seiner Gnaden auf dem

Zimmer zu ſpeiſen befehlen.

Gedankenlos bejaht Joſef. Aber weder er, noch

der Bruder rühren an den aufgetragenen Speiſen.

Sein alter Leichtſinn bricht noch einmal durch.

Er bleibt vor Ludwig ſtehen.

„Einer unſerer Vorfahren muß ein arger Sünder

vor bem Herrn geweſen ſein, daß wir noch immer

daran auszubaden haben. Es thut mir bei Gott

leid um den Kommandirenden, wenn ich an ſeine

grauen Haare denke und die unſtäten Augen.

Aber was hilft's? Was hilft's?“

Er läuft wieder die Kreuz und Quer, von der

Thür zu den Fenſtern, von Wand zu Wand.

„Ich könnte,“ überlegte er in halblautem Selbſt

geſpräch, „den Berſerker – der Erzherzog Johann

nähme ihn gleich – ſein Adjutant ließ 'mal ſo ein

Wort fallen – damals lachte ich ihn aus! Mein

Berſerker war mir nicht feil, Ilka hat ihn ja

für mich ausgeſucht, aber jetzt, natürlich, bei ſo

veränderter Sachlage –“ Und plötzlich mit einem

jubelnden Aufrucken: „Du, Lulu, ich hab's! Ich

hab's!“

Er bleibt vor dem teilnahmloſen Menſchen ſtehen

und erklärt ihm ein langes und breites. Er wird

zu den Juden gehen, für ihn gut ſagen, oder die

Wechſel auf ſich umſchreiben laſſen. Noch weiß

niemand ſo recht, wie die Geſchichte liegt – es

wird ſchon gehen. Und er – er hat ſo viel am

Vater geſündigt – da kann er gut machen –

„So ſag doch endlich ein Wort, Lulu, biſt ja

der reine ſteinerne Gaſt; haſt Du mich denn über

haupt verſtanden?“ ſchüttelt er den Bruder ungeduldig

aus ſeiner Stumpfheit aus.
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Ludwigs helle Augen ſtreifen ihn mit totem Blick.

„Natürlich hab' ich verſtanden. Aber ich habe Dir

ja ſchon geſagt, ich habe keine Courage mehr.“

Er wirft ſich auf dem Ruhebett aus, dreht ſich

der Wand zu und gibt keinen Laut mehr von ſich.

Joſef ſetzt ſich an den Tiſch, ſtemmt den Kopf

in beide Fäuſte und will nachdenken, aber nur ein

Punkt löſt ſich aus dem Chaos ſeiner wirbelnden

Ideen: der Ludwig vor dem Kriegsgericht und im

Auditorium der Vater, mit den ſcharfen, hellen

Augen über den breiten, grünen Tiſch hin unverwandt

den Sohn fixirend.

Die eintretende Nachtſtille verwirrt allmälich ſein

Denken – das Bild verwiſcht – all die bekannten,

ſtrengen Geſichter verſchwimmen – der grüne Tiſch

verſinkt, und an der Stelle, wo Ludwig geſtanden,

gähnt eine Kluft. Nur der helle Blick bleibt,

dringt durch die Nacht und die Träume in ſein

ſchuldbewußtes, friedloſes Gewiſſen hinein.

Die ſchmetternden Trompetenſtöße der Reveille,

Signale und Kommandorufe im Hof und auf den

langen Gängen, das ganze geräuſchvolle Treiben

eines erwachenden Kaſernements endete ihren kurzen,

ungemütlichen Schlaf.

Sie reckten gähnend die Steifheit aus den

Gliedern, blinzelten ſchlaftrunken gegen das grell

hereinflutende Morgenlicht. Allmälich kam ihnen

dann auch die Erinnerung an das, was wie ein

unbewußter Alpdruck mit ihnen wach geworden.

Nur daß ſie vermieden, noch einmal darauf

zurückzukommen.

Ludwig verſchwand im Schlafzimmer des Bruders

und kleidete ſich mit peinlicher Sorgfalt für den

Dienſt. Ueber dieſen Aeußerlichkeiten fand er auch

ſeine ſelbſtbeherrſchende Kaltblütigkeit wieder.

Mit ein paar anerkennenden Worten ſchlürfte

er eine Taſſe ſtarken, ſchwarzen Kaffees, ein Koch

kunſtſtück von Joſefs Burſchen, und verließ dann

bei dem erſten Appell zum Aufſitzen das Zimmer

mit einem kurzen „B'hüt Dich Gott, Pepi!“

Er kam noch einmal zurück.

„Du, Pepi, beinah hätt' ich vergeſſen, über

das, was Du da geſtern ſagteſt – es hat ja Zeit

bis heut mittag mit meinen Drangſalern – und

ich hab', glaube ich, 'nen beſſeren Ausweg gefunden.“

„Meiner Anſicht nach thut Eile not,“ entgegnete

Joſef, „laß mich immerhin verſuchen!“

„Aber der Dienſt, Menſch – der Dienſt!

Willſt Du Dir denn wieder Aerger auf den Hals

laden?“

„Pah – etwas mehr oder weniger auf mein

Sündenregiſter verſchlägt nichts. Ich kann die

Angſt um Dich nicht abſchütteln, Lulu. Herrgott,

wenn Deine Exiſtenz in Frage käme!“

„Sei ohne Sorge, ich ſchaffe Rat!“

Das zweite Signal ertönt.

„Ich habe keine Zeit, Dir zu erklären,“ ſagt

Ludwig ruhig, die Rechte des Bruders mit feſtem

Druck umſchließend. „Nur thu mir die Liebe an

und unternimm nichts, bis Du mich wiedergeſehen.“

Gleich darauf rücken die Schwadronen mit

klingendem Spiele zum Thore hinaus.

Leiſe pfeift Joſef die in der Ferne verklingende

Melodie nach. (Schluß folgt.)

Der böſe Wann.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

EÄ ungeheuerliche Larve vor das pausbäckige Geſichtchen

gebunden, Vaters alten Filz aufgeſtülpt und deſſen ver

ſchliſſenen Mancheſterkittel umgehängt, erſcheint Beppo, der

loſe Schelm, plötzlich drohend vor den Geſchwiſtern und ſtört

ſie mitten in der Mahlzeit, die ſie friedlich mit ihren Lieb

lingsgeſpielen, den jungen Kätzchen, geteilt. „O, wie ſchauer

lich, „der böſe Mann“!“ ſchreit die kleine Nina entſetzt auf

und klammert ſich angſtvoll an Maſetto, der ſeinerſeits halb

furchtſam, halb ergötzt verſtohlen die ſeltſame Schreckens

geſtalt muſtert. Die geſtreiften Hoſen des Ungetüms kommen

ihm merkwürdig bekannt vor, und juſt einen ſolchen Fleck

trägt Beppo am Knie. Erſt geſtern hat die Mutter damit

das Loch geflickt, das den vereinten Anſtrengungen beider

Brüder ſeine Entſtehung verdankt. Auch die Larve mit

dem greulichen Mund und der rieſigen Naſe ſieht das für

witzige Bürſchchen nicht zum erſtenmal. Er weiß ganz

genau, daß ſie zu dem großen Strohmann gehört, der

draußen am Kreuzweg verbrannt werden ſoll, weil heute

Aſchermittwoch iſt. Seit dem frühen Morgen ſind alle

jungen Leute in Nachbars Scheune beſchäftigt, den Leichnam

des Karneval, den ſie aus Stroh und Heu mit vieler Mühe

hergeſtellt, aufzuputzen. Sie hängen ihm einen Hering an

rotem Band um den Hals, geben ihm eine Papierlaterne

in die Hand und ſchmücken ihn verſchwenderiſch mit bunten

Papierſchnitzeln. Das Wunderbarſte aber an der ganzen

Pracht war die grellfarbige Geſichtslarve, mit der nun der

Knirps hier einherſtolzirt. Noch iſt Maſetto mit ſeinen Zwei

feln nicht im reinen, da nimmt der „böſe Mann“ – 's iſt

wirklich Beppo – ſpornſtreichs Reißaus, hinter ihm her die

Nachbarn auf der Jagd nach der Larve ihres Karnevals

popanz, der, ſobald er mit ſeinem Eigentum angethan iſt,

feierlich unter lauter Allotria zu Grabe getragen wird. Daß

Beppo und Maſetto, unbekümmert um das Schweſterchen,

nicht die letzten waren im Zuge, verſteht ſich, angeſichts

dieſer beiden mutwilligen Schlingel, wohl von ſelbſt. A. B.

TOeffentlicher Schreiber in AZarcelona.

(Hiezu das Bild Seite 388.)

FH arme Pepe ſteht ſeit Monaten bei ſeinem Regiment

in Melilla, und wenn auch ſeit dem Abſchluſſe des

Waffenſtillſtandes mit den Marokkanern für ſein teures

Leben keine Gefahr mehr droht, ſo verdient der Tapfere

doch, daß ſein Schatz in der Heimat treulich ſeiner gedenket

Leider hat aber Paquita die edle Kunſt des Schreibens nich.

erlernt, und wenn ſie ihm verſichern will, daß ſie an keinen

andern denke als an ihn und nicht das geringſte Gehör den

Liebeswerbungen des Handlungsbefliſſenen Lorenzo im Nach

barhauſe ſchenke, ſo muß ſie ſich an einen öffentlichen

Schreiber wenden, der ihr einen langen, langen Brief an

den Geliebten aufſetzen ſoll. Sie hat ſich zu dem Geſchäft

einen recht alten ausgeſucht, vor dem ſie ſich nicht zu

ſcheuen braucht.

Aber Alter ſchützt vor Thorheit nicht und ein fauniſches

Lächeln ſpielt über das runzelige Geſicht des Schreibers,

während das lebfriſche Mädchen ihm die ſüßeſten Gefühle

ihres liebeerfüllten Herzens in die Feder ſagt. Doch wollen

wir hoffen, daß er zur Freude und zum Troſte Pepes wahr

und verſtändlich genug Paquitas Herzensgedanken ver

dolmetſcht.
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Armenball.

Münchener Faſching.

Mit Bildern von Franz Amling, Hermann Stockmann

Joſeph Damberger und A. Langhammer.

E hat dem Münchener Faſching nie an luſtigen Einfällen

und drolligen Geſtalten gefehlt, die halb und halb

zufällig während der drei letzten Tage des Karnevals in der

Maximiliansſtraße zum allgemeinen Gaudium zuſammen

zutreffen pflegten. Gelegentlich ſtellten auch Studenten,

Akademiker oder ſonſt fidele Geſellen eine komiſche Gruppe,

und in den letzten Jahren kam ſogar friſchweg aus dem

Stegreif eine Art eigentlicher Maskenzug zu ſtande. Dieſe

ungeſuchten Erfolge gaben Münchens nimmermüden, er

findungsreichen Maitres de plaisir zu denken. Hier

lag der Keim zu Großem. Man brauchte ihn nur mit dem

nötigen Aufgebot von Zeit, Geld und Witz zu pflegen und

bald ſollte der Karneval an der Iſar ſo munter gedeihen

wie am Rhein. Wo die Vereinsmeierei ſo üppig ins Kraut

ſchießt und allein fünfzig „gemütliche“ Verbindungen jeder

Spielart, „Spezi“, „Spinner“, „Raucher“, „Brüder“, ja

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 9.
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ſogar „Schweſtern“ blühen, war unbedingt der

Boden zur Entfaltung echter, rechter Faſchings

luſt. Mit etlichen wohlgelungenen, durch Kunſt

und Humor ausgezeichneten Narrenabenden, die

zum Teil auch hübſche Närrinnen zuließen, trat

der „Kleine Rat“, der unter dem Vorſitz

Kaſpar Brauns, des Vaters der „Fliegenden“,

ſeit Jahresfriſt emſig im ſtillen gewirkt hatte,

zuerſt vor die Oeffentlichkeit. Allenthalben

wurden Hilfstruppen für ſeine närriſche Ma

jeſtät angeworben, deſſen Hofſtaat in einem

Erdgeſchoßſtübchen, nächſt dem Ratskeller, ſeinen

Sitz aufſchlug und ſich gar bedächtig anſchickte,

zu raten und zu thaten.

Während ſich alſo unter dem Schleier des

Geheimniſſes eine glänzende Verherrlichung des

Prinzen Karneval vorbereitete, ſchwang dieſer

bei Tanz und Feſt das ſchellenklingelnde Scepter.

Hier iſt nicht der Ort, all der Bälle in Gala,

Frack und Schleppe zu gedenken, die das Ent

zücken des Backfiſches, den Schrecken des Papas und den

Triumph des Lieutenants oder auch des minder ſchneidigen

Ziviljünglings bildeten, falls er heiratsfähig erſcheint. Weder

in die höchſten Kreiſe, wo Brillantdiademe funkeln und Ordens

ſterne leuchten, wollen wir hinaufſteigen, noch hinab in das

vieldeutige Reich der Redouten. Ebenſo wenig können wir

verweilen bei den unzähligen „Bürgerbällen“, wo die Kathi

und Reſi „Maſchkera gehen“ und die „verehrliche Nach

barſchaft“ im altmodiſchen Hochzeitsſtaat ſich aus Geſchäfts

rückſichten mit ſauerem „Boeuf à la mode“ und noch

ſaurerem Wein den Magen verdirbt.

Einen Ball jedoch gibt es in München, der all die ver

ſchiedenſten Elemente der Geſellſchaft im denkbar ſchönſten

Raum, dem in einen rieſigen Prachtſaal umgewandelten

Hoftheater, vereinigt, das iſt der Armenball. Wohl iſt

er „gemiſcht“, aber in der beſten Bedeutung des Wortes.

Vollzählig findet ſich, den Prinzregenten in heiterer Leut

ſeligkeit an der Spitze, der Hof ein. Da wetteifern in den

erſten Rängen an Reichtum des Geſchmeides und der Toiletten

die Damen der haute finance mit denen des Adels. Da

zeigt das Privatierstöchterlein, das aus Mangel an Herren

bekanntſchaften „ſonſt nirgends hinkommt“, das friſche Ge

ſichtchen und den funkelnagelneuen Maskenanzug der großen

Welt zum erſtenmal neben einem „echten“ Künſtlerkoſtüm,
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das durch Eigenart des Schnittes erſetzt, was ihm etwa an

Glanz der Farbe abgeht. Da endlich verhüllt, wer beſſer

erſcheinen will, als der ſchon vom Hauch der Verleumdung

geſtreifte Ruf – ein wirklicher Makel verſperrt natürlich

unbedingt den Zutritt –- Geſtalt und Antlitz ſorgſam in

einem koſtbaren Domino. Kopf an Kopf füllt die feſtlich

geputzte Menge das Haus. Plötzlich lichten ſich bei der

Melodie „Guter Mond, du gehſt ſo ſtille“, die Nebel,

welche die Bühne decken.

Aber bald wird's ihm un

behaglich zu Mute. Der

Tauſend, was zieht er für

ein ſchief' Geſicht! Die Nähe

der immer mehr ihm auf

den Leib rückenden Erde

ängſtigt ihn und mit Recht.

Schon prallt ſie mit ihm

zuſammen, ein fürchterlicher

Krach, und – aus dem ge

borſtenen Mond ergießen

ſich die Scharen ſeiner Be

wohner. Aber ſchnell ge

ſammelt ziehen ſie hinab in

den Saal, woran der Abend

ſtern, gefolgt von den wun

derlich ausgerüſteten Tra

banten, den feſchen Ama

zonen und all dem furioſen

Mondvolk. Nach dem lau

nigen Feſtſpiel beginnt die

Polonaiſe, deren Vortritt der

Prinzregent mit der In

fantin Eulalia führt. Die

hohen Herrſchaften laſſen

ſich das fröhliche Getriebe

wohl gefallen und nicht nur

verharren die Prinzen bis

gegen elf Uhr in ſcherzhaften

Geſprächen mit jedem und

jeder im Saal, ſondern

auch die diamantbefrönten

Köpfchen der Prinzeſſinnen,

die einen wiederholten Rund

gang nicht verſchmähen,

werden von Zeit zu Zeit

ſichtbar. Wer des im Ge

dränge ohnedies ziemlich

erſchwerten Tanzes müde

iſt, zieht ſich ins Bierſtüb

chen zurück, wo der Aben

teuerluſtige die Züge ſeiner

ſchönen Maske zu erſpähen

trachtet und in der glück

lichen Eroberung, wenn

nicht die eigene, ihm in ehe

licher Treue und Eiferſucht nachgefolgte Gattin, vielleicht

eine ehrſame, alte Jungfer entdeckt, die ausging, „um

auch ’mal das Gruſeln zu lernen“.

Nicht ganz München wie der Armenball, der übrigens

heuer zum letztenmal in dem nur mit ungeheuren Mühen

und Koſten über Nacht ſeinen Zwecken angepaßten Hof

theater ſtattfand, hat die „Allotria“ zum Feſte entboten,

ſondern die Auserleſenen, die der Stadt Anſehen, Reiz und

Bedeutung verleihen. Die ſchönſten Frauen, die berühmteſten

Männer folgten dem Rufe der „Immergrünen“, wie die

Jugend der großen Künſtlergeſellſchaft „Allotria“ bezeichnend

für ihre maleriſchen Neigungen ſich nennt, nach dem Löwen

bräukeller. Aber war das noch die alte, ſchlichte, wohl

bekannte Halle? Nein, vom Zauberſtab der Kunſt berührt,

Wºw

Indianer und Pierrot.

hatte ſie ſich in einen wunderſamen Märchenwald verwandelt.

Mächtige, von rauher Borke bekleidete Baumrieſen verzweigen

die hohen Wipfel zu dämmrigen Wölbungen, aus denen

die am dunklen Geäſt erblühenden Flammenkelche in magi

ſchem Glanze niederleuchten, zierlich umriſſene Schlagſchatten

auf den Boden zeichnen und von den phantaſtiſchen, gold

funkelnden, farbenprächtigen Dominos widerſtrahlen. Hier

und dort ſticht ein roter Frack aus der Menge der ſchwarzen

Der Mond taucht lächelnd auf. | hervor, ſchimmert ein blendender Nacken, blitzen Edelſteine

--

auf. Kein greller Blick ſtört das ſanfte, träumeriſche Licht,

und matt glänzenden Perlenſchnüren gleich, reihen ſich an

den niedrigen lauſchigen Laubgängen ringsum bläuliche

Glühlämpchen. „Unvergleichlich“, nickt voll befriedigt

Lenbach dem Kollegen Defregger zu, während eine ſchmucke

Altmünchenerin ſich angeſichts „der beiden großen Fränz“

den Kopf zerbricht, „welcher der größer is.“ Gut, daß ſie

beide da ſind und noch manch anderer ſchätzenswerte Meier

Sämtliche ſchönen Künſte ſind hier fröhlich geſellt. Die

Bühne hat ihre anmutigſten Vertreterinnen, die Univerſia

ihre erlauchteſten Zierden entſendet und erſtaunlich, wie g

beide ſich mit einander vertragen. Der Nationalökonom

hält im Kreiſe eines munteren Künſtlerhäufleins ein Priva
tiſſimum bei Champagner und Kaviar; der Rhetoriker it
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Elektrizität.

jener niedlichen Soubrette gegenüber am Ende ſeiner Welt

weisheit angelangt; die königliche Hoheit, von ein paar

reizenden Dominos in die Enge getrieben, beugt huldigend

das Haupt. Weder Rang noch Ruhm vermögen der hier

allein ſelig machenden Münchener Gemütlichkeit Eintrag zu

thun. Bis zum hellen Morgen währt der Tanz, der trotz

der drückenden Enge des überfüllten Saales gar manchen

Würdenträger des Geiſtes und der Kunſt in ſeinen Reigen

zieht.

Am Faſchingsſonntag endlich kommt die öffentliche Luſt

barkeit in dem lange vorbereiteten, wohlgeglückten großen

Maskenzuge zu ihrem Rechte. „Hut ab! Der „Kleine Rat“

hat ſein' Sach' brav gemacht,“ tönt es von den Lippen

der Tauſende, die Schulter an Schulter ſtundenlang geduldig

der verkündeten Wunder geharrt. „Ah, dös prächtige

Narrenſchiff“, von ſechs Pferden mit reichen Schabraken

gezogen, von einem Bruder Luſtig in mittelalterlicher Tracht

gelenkt und von allerlei Narrenvolk aus alter Zeit beſetzt.

„Glückhaft Schiff von Fiſchart“ entziffert der entzückte Zu

ſchauer auf dem maleriſch wallenden gelbroten Segel. „Und

erſt der Prunkwagen Seiner närriſchen Tollität des Prinzen

Karneval!“ Hochragend, gold und milchweiß, Kränze,

Pierretten, die aus glänzenden Mörſern ein Sträußchenfeuer

auf das Volk entladen, flatternde Wimpel, Bänder, auf

ſprühende bunte Papierraketen – man hat nicht Augen

genug, die phantaſtiſche Herrlichkeit alle zu bewundern.

Schon folgt der unter einem Regen von Blumen und

Zuckertütchen vorbeireitenden Narrengarde eine gewaltige

Sphinx, umgeben ron Beduinen. Dann gibt eine Ver

einigung des weiblichen Kunſtgewerbes, recte der leiblichen

Verſchönerungskünſte, ſo da ſind Zahn-, Mieder-, Haar

reformirung und dergleichen mehr, Anlaß zum Lachen.

Eine Bogenlampe zu Pferde und die mittelſt Veloziped von

Packträgern erzeugte, nie verſagende elektriſche Kraft zielt

wirkungsvoll auf die zweifelhaften Beleuchtungsproben der

Münchener Elektrizität. Künſtleriſcher Geſchmack zeichnen
>

die Indianergruppen, die Chineſen und vor allem das

Landsknechtslager aus.

Ein torpedoähnliches,

lenkbares Luftſchiff „Fu

rania“ läßt das beſte

von der Zukunft dieſes

„ätherdurchſauſenden“

Verkehrsmittels hoffen.

Ein allerliebſtes luſtiges

Eſelgeſpann mit einem

winzigen Hanswurſt er

regt den Jubel der Klei

nen, und die Großen

werden nicht müde, den

faſt eine Stunde dauern

den Zug zu beſtaunen

und zu beklatſchen. Ein

vielverſprechender An

fang des öffentlichen

Maskenſcherzes!

Aber endlich nimmt

auch die „Hetz“ ein Ende.

Clown hat den letz

ten Heller aus der Taſche

geſchüttelt, ſich einen gar

bös rumorenden, pech

ſchwarzen Kater geholt,

die leere Flaſche und die

vernützte Larve liegen

am Abend und nur Amor,

der ſchlimme Schalk, der

jahraus, jahrein un

geſtraft ſein herzenbe

thörendes Unweſen treibt, freut ſich, indem er den übel

mitgenommenen Pierrot gehörig am Ohr zauſt, daß der

Münchener Faſching 1894 mit all ſeinem Schabernack nun

Alep Braun.aus und gar iſt.
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Wontreux am Genferſee.

VO!!

Dr. phil. N. Kronfeld.

(Hiezu das Bild Seite 396.)

ZÄ Bucht des Genferſees, mit Territet und Montreur, die

W. von Rouſſeau, Byron und Mathiſſon beſungen worden,

hat die Großen aller Nationen von jeher angezogen. Ober

halb Territets, wo kürzlich die Kaiſerin von Oeſterreich weilte,

liegt Glion, durch eine der kühnſten Bergbahnen erreichbar,

wo Lothar Bucher ſeine Augen geſchloſſen hat. Durch die

umgebenden Bergrieſen vollſtändig gegen den Nordwind ge

ſchützt und durch die ausgleichende Wirkung der Seefläche

erfreut ſich dieſe Gegend einer wunderbaren Milde der

Temperatur. In den meiſt engliſch gehaltenen Parks bei

den Villen finden wir in der erſten Frühjahrszeit Magnolien,

Lorbeeren, Rhododendron ponticum, Aucuba japonica,

Evonymus japonicus und zärtliche Nadelhölzer im Freien;

duftende Levkojen, daneben Schneeglöckchen, Leberblümchen

und Anemonen blühen überall. Haſeln und Erlen haben

ſchon zu ſtäuben aufgehört; die Raſen ſind ſattgrün. Auf

der Terraſſe meines Hotels wird mein Auge zunächſt durch

die ausgedehnte Waſſerfläche des Lac Leman gefeſſelt, der

zwiſchen Montreux und Meillerie ſeine größte Breite erreicht.

Südlich erheben ſich Gipfel an Gipfel, eingefaßt von

ernſtem Tannengrün. Die unvergleichliche Dent du midi

mit ihren ſieben Zacken thront ſtolz wie eine Königin. Gegen

Weſten verſchwimmen die ſanften Linien des Jura in der

Ferne. Der Pélerin ſteigt auf vor dem Blicke, Schloß reiht

ſich an Schloß, und am Ufer ſchließen ſich die Häuſer und

Häuschen gleich den Perlen auf der Schnur zuſammen. Im

Oſten ragt aus Kaſtanienwäldern das Schloß Chillon empor,

rechts davon erkennt man die Häuſer von Villeneuve. Im

Norden bekleiden Rebengärten, Buchenwälder und Alpen

matten die Hänge, ein lehrreiches Bild der Vegatationszonen

in den Bergen.

Durchſchreiten wir Montreux, ſo erſcheint Clarens in

ganzer Schönheit. Ein altes Wirtshaus letzter Güte führt

„Bosquet de Julie“ im Schilde. Das mahnt an Rouſſeau,

deſſen zweibändige „Heloiſe“ in der Gegend viel gekauft und

meiſt unaufgeſchnitten auf das Nachtkäſtchen gelegt wird.

Auch die Induſtrie macht in Rouſſeau. Mir war die

Weißwäſche ausgegangen. Ich trat in einen Laden, wo

mir Krägen mit der Marke Rouſſeau angeboten werden.

Große Männer verleihen kleinen Sachen ihren Wert. So

ein „Rouſſeau, Halsweite 40,“ ſtellt ſich auf 1 Franken.

In Deutſchland ſind ſogar „Schiller“ und „Goethe“ um

ein Dritteil des Betrages zu haben. Byron, der ringsum

auf Hotelthoren verewigt iſt, hat vor Clarens ausgerufen:

„O, ſüßes Clarens, Heimat heißer Liebe!

In deiner Luft ſcheint Liebeshauch zu beben,

In Liebe wurzeln ſelbſt des Baumes Triebe,

Dem Schnee der Gletſcher hat ſie Glanz gegeben.“

Nicht weit von Clarens ſind die wirklichen Bosquets

de Julie mit ihren an den Urwald erinnernden breitſchattenden

Kaſtanienbäumen. Den See zu Füßen, alte Schlöſſer zu

Häupten und dazwiſchen die lauſchigen Haine. Bäume

ſtehen darin, die von Jahrhunderten zu erzählen wiſſen;

Epheu mit arm- und ſchenkeldicken Stämmen ſchlingt ſich

auf bis in die Kronen und der Lorbeer wächſt wild und

heiter für jeden, der ihn pflücken mag. Dieſer Genferſee

epheu! Was wollen ihm gegenüber die ſpärlichen Ranken

unſerer Wälder heißen? Hier bildet der Epheu ſelbſt Bäume,

die wahrſcheinlich nur, um Liebenden als ſinnig Gleichnis

zu dienen, andere kraftvolle Stämme umſchlingen. So ver

liert der Wald niemals ſein Laub. Sind die Sommer

blätter dahin, dann leihen die Kaſtanien- und Nußbäume

ihr Grün vom Epheu aus. Sein Alter bezeugt das Bluhen

und Fruchten; der Epheu iſt hier voller Beeren wie an den

Mauern des Heidelberger Schloſſes.

Ich und mein Schweizer Begleiter ſchritten auf der

Straße an hübſchen Villen vorbei und kreuzten mehrmals

die Züge der Mädchenpenſionen, die mit ſittigniedergeſchlagenen

Augen die karg bemeſſene Friſt zwiſchen den Klavierübungen

zu Spaziergängen benützen. Dieſe Penſionen gehören zum

Genferſee gleich den reſpektablen Hotelrechnungen. Wie

herrlich iſt ein Morgen am Ufer, wenn die Sonnenſtrahlen

über den Wellen flimmern, die ſchneegekrönten Berge in

Silber verwandelt ſind, Schwäne und blinkende Segel vor

dem Auge hinziehen! --

Reiſelager bei den Ruinen von Paalbecß.

(Hiezu das Bild. Seite 404.)

FP ſehr gemiſchten Gefühlen blickt in unſerer ſturm

bewegten Zeit das Abendland auf die morgenländiſche

Welt. Viele meinen, ſie ſei ihres einſtigen Reizes entkleidet

und zum wüſten Tummelplatze entarteter Völker geworden;

anderen ſchwebt das chaotiſch bewegte Bild des Verfalls

vor, und wieder andere blicken reſignirt in jene ferne Zu

kunft, da im Oſten dieſelben großen Wandlungen Platz

greifen würden wie im Weſten. Nebenher gibt es aber

noch immer eine große Gemeinde, die den lebensvollen Er

ſcheinungen der Vergangenheit ſich zuwendet, um den Schlüſſel

zum Verſtändniſſe der Gegenwart zu finden. Nichts iſt

berückender als dieſes Schwelgen in Erinnerungen, von deren

Größe wir durch die Spuren einer uralten Kultur überzeugt

werden. Deshalb bietet auch die Irrfahrt nach dem Morgen

lande ſo viel Reiz, weil die Wahrnehmungen, die uns be

herrſchen, etwas Traumhaftes haben. Ein Diorama der

Menſchengeſchichte! Da iſt das heitere Inſelmeer des

griechiſchen Archipelagus, die Inſel der Johanniter, die

ſonnige Heimat der gottgleichen Heliaden. Auf dem heiteren

Meere iſt's ſtille; nur die weißen Segel griechiſcher Schwamm

fiſcher ziehen wie Geiſterfittiche dahin, und fern am Horizont,

am heiligen Delos vorüber, kräuſelt die Rauchpinie eines

großen Dampfers, der, von Kretas Geſtaden kommend, nach

der Küſte Anatoliens ſteuert.

Wir aber durchfurchen die Waſſerflur gegen Sonnen

auſgang. Bald erſcheint ein blauer Streifen und dahinter

etwas Weißes, wie der Schaum der Sommerwolken. Es

ſind aber keine ſolchen, ſondern die breiten Gipfelhöhen des

Libanon mit der Schneehaube des Dſchebel Sarim, der

ſich über 2600 Meter über die Spiegelfläche des Meeres

erhebt. Alsdann erſcheint eine weiße Stadt am flachen

Geſtade, im weiten Bogen eine ſchöne, geräumige Bucht um

ſchließend – Beirut, die Einbruchſtation Syriens. Wir

ſehen zuerſt die graugelbe Altſtadt, von einzelnen weißen

Minarets überragt, die alten Haſentürme und Höhen hinauf

die lieblichen Gartenvorſtädte mit einem Pinienwald zu

oberſt.

Mit welchen Empfindungen der gebildete Reiſende Syrien

betritt, läßt ſich hier nicht in Kürze zuſammenfaſſen; ebenſo

wenig vermögen wir den Dingen gerecht zu werden, welche

Jahrtauſende der Geſchichte füllen. Eine Wanderung auf

Gräbern übt einen ſeltſam ernſten Reiz auf den Geiſt aus.

Wir wandeln auf dieſem Gräberboden, mögen wir Syrien

(und ſein ſüdliches Anhängſel Paläſtina) nach welch einer

Richtung immer durchſtreifen. Das uralte Damaskus, deſſen

Gründungszeit niemals ermittelt worden iſt, die phöniziſchen

Emporien Sidon und Tyrus, jetzt elende Schifferſtädtchen,

Antiochien mit ſeinem großartigen Mauerſturz, das ferne

Palmyra im gelben Wüſtenozean, wo um die hohen Säulen

ſchäfte des Sonnentempels arabiſche Horden ſchwärmen, wie

einſt die eiſernen Geſchwader der ſtolzen Zenobia; die Schlacht
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felder der Aſſyrier, Cheta, Aegypter, Perſer, Araber,

Seldſchuken, Tataren, Kreuzfahrer und Osmanen; der

Trümmerſturz von Städten, Heiligtümern und Trutzburgen

– das alles iſt ein unbeſchreiblich buntes Moſaik, wozu

noch das farbige Kunterbunt der heutigen Bewohner kommt.

Der Einbildungskraft ſind die Raumverhältniſſe kaum

mehr als eine Dekoration, die ſich im Nu verſchieben läßt.

Und was ſehen wir hinter derſelben? Eine weißgraue

Stadt auf erhöhter Bergplatte, die ſteil in ein ſonniges

Thal, wo Oelbäume ſchatten, abfällt. Palmen ragen auf,

Minarets und eine mächtige Kuppel, auf welcher der Halb

mond blinkt. Das Land ringsum iſt dürr und ſteinig und

nur blaugrüne Oelhaine ſchmucken Hänge und Erhöhungen.

Im Pſalterton rauſcht's jetzt aus dem Gaſſengewirre auf,

und unter Straßengewölben wallen Prozeſſionen, kaum ſicht

bar dem Auge des Beobachters, der von mäßig hohem

Bergſcheitel in dieſe Wunderſtadt hinabſchaut. Jener Berg

iſt der Oelberg, die Wunderſtadt Jeruſalem. Schade, daß

die feierliche Stimmung, mit der wir Paläſtina betreten,

durch die elenden Erſcheinungen der Gegenwart ſo empfindlich

getrübt wird. Wir klammern uns zwar an die Legende

feſt und alle Wunder derſelben beleben ſich in friſcher Er

innerung; daneben ſind aber die Eindrücke, welche Schmutz,

Verfall, Lug und Trug auf Schritt und Tritt hervorbringen,

von faſt beſiegender Macht.

Der gebildete, in der Geſchichte ſattelfeſte Reiſende läßt

ſich aber ſeine Illuſionen nicht rauben.

Der Beſuch eines einzigen Ortes kann die Erinnerungen

eines Lebens füllen. Wer könnte dies leugnen, hätte er auf

ſyriſchem Boden beiſpielsweiſe nichts anderes geſehen als

den großartigen Trümmerſturz von Baalbeck, der auf dem

Wege von Jeruſalem nach Damaskus liegt? In welcher

prachtvollen Geſtaltung haben wir uns das berühmte

Heliopolis zu denken, da der karge Reſt ſeines Sonnen

tempels allein einen ſolch überwältigenden Eindruck macht?

Sehen wir zu, wie es ſich damit verhält. Hier ſtanden

einſt der große Tempel der ſyriſchen Götter und Baals

Sonnenheiligtum. Beide Denkmäler rühren übrigens aus

römiſcher Zeit her und nur die wahrhaft grandioſen Cyklopen

mauern im Weſten der Tempelgruppe ſind altſyriſchen Ur

ſprunges. Es ſind Blöcke von erſtaunlichen Dimenſionen,

jeder durchſchnittlich 20 Meter lang, 12 Meter hoch und

ebenſo breit. Die Mauer ruht auf einem Fundament, das

10 Meter hoch aufragt. Wie dieſe gigantiſchen Blöcke –

die größten, die man auf Erden kennt und von welchen

jeder durchſchnittlich 12 Millionen Kilogramm wiegt –

auf ſolche Höhe emporgehoben und überhaupt hierher ge

ſchleppt wurden, wird wohl für immer ein Rätſel bleiben.

Das merkwürdigſte hierbei iſt, daß ein ſolcher Block noch im

unfertigen Zuſtande in einem Steinbruche bei Baalbeck vor

handen iſt, und zwar von noch größeren Abmeſſungen als

jene drei zur Verwendung gelangten . . . Wie die Cyklopen

mauer zeigen auch die noch aufrechtſtehenden ſechs Säulen

des großen Tempels wahrhaft koloſſale Formen. Sie haben

an der Baſis einen Durchmeſſer von über 2 Meter und

ſind über 14 Meter hoch. Sie tragen noch das urſprüng

liche Architrav und machen zuſammen einen ähnlichen

mächtigen Eindruck wie die Schäfte des weltberühmten

Säulenſaales von Karnak in Oberägypten . . . Die Ruinen

gruppe beſteht aus mehreren Abſchnitten. Ihre Längenachſe

geht von Oſt nach Weſt; dort befand ſich vordem der

mächtige Portikus, zu dem eine monumentale Treppe hinauf

führte, während ſich im Weſten der große Tempel mit ſeiner

Rückfront an die Cyklopenmauer anlehnte. Zwiſchen Portikus

und Tempel ſchieben ſich zwei Mittelglieder ein, ein kleiner

ſechsſeitiger Vorhof mit Seitenkammern, und der große

Tempelhof, gleichfalls mit Eredra und einer Plattform in

der Mitte. Von hier gelangt man direkt in den großen

Tempel, deſſen gewaltiges Periſtyl auf den Langſeiten je

neunzehn, auf den Schmalſeiten je zehn Säulen zählte.

Aufrecht ſtehen, wie bereits erwähnt, nur noch ein halbes

Dutzend – Zeugen einer andern Zeit.

Zu dieſem Wunderwerk der antiken Baukunſt hat ſich

auf unſerem Bilde eine ziemlich anachroniſtiſche Staffage

angefügt, worüber einige Worte am Platze ſein möchten.

Es iſt eine Stangenſche Reiſegeſellſchaft und zwar die erſte,

welche unter Leitung Karl Stangens eine planmäßig an

gelegte Reiſe durch Syrien und Paläſtina unternommen

hatte. Es war dies im Jahre 1871. Bis dahin war

eine Tour durch dieſe Länder gleichbedeutend mit einer

Forſchungsreiſe. Touriſten (nach herkömmlichem Begriffe)

fanden ſich nur vereinzelt ein; meiſtens waren es Engländer

und Amerikaner. Daß es ein Deutſcher, eben Karl Stangen,

war, der die Schwierigkeiten des Verkehrs im Orient nach

Thunlichkeit beſeitigte und durch Organiſirung von Geſell

ſchaftsreiſen den touriſtiſchen Zug nach Oſten ſozuſagen

erſt begründete, kann uns nur mit Genugthuung erfüllen.

Zwar iſt dem thatkräftigen Manne in der engliſchen Reiſe

unternehmung Cook& Son ein gleichwertiger Rivale erwachſen,

aber Stangens Verdienſt wird dadurch nicht im mindeſten

beeinträchtigt. Eine unüberſehbare Schar deutſcher Wander

luſtiger ſind durch Stangen zu Genüſſen gekommen, die ſie

ohne ihn ſchwerlich jemals eingeheimſt haben würden. Und

dies gilt nicht vom Orient allein. Aus dem vorliegenden

Programm von Karl Stangens Reiſebureau (Berlin W.,

Mohrenſtraße 10), der erſten deutſchen Unternehmung für

Geſellſchaftsreiſen nach allen Ländern der Erde, entnehmen

wir, wie die Sache ſteht. Im Jahre 1894 werden nämlich

unternommen: die 6. Reiſe um die Erde, die 5. nach Oſt

indien, die 20. nach Spanien, die 109. nach Italien, die

73. nach Skandinavien, die 135. nach dem Orient und ſo

weiter. Dieſe Ziffern ſprechen wohl für ſich und bedürfen

keines Kommentars. v. Sch.-L.

Internationales Schlittſchuhwettfahren

in Davos.

(Hiezu das Bild Seite 408)

D Schnee- und Eisſport hat in den letzten Jahrzehnten

ºß einen ungeheueren Aufſchwung genommen, was zum

großen Teile den die Geſundheit fördernden Folgen dieſer

Kunſt zuzuſchreiben iſt. Ueberall haben ſich Vereine ge

bildet, die ſich die Pflege dieſes Sportes angelegen ſein

laſſen, und in großen Wettläufen ſind ſchon oft die Kräfte

der verſchiedenen Vereine und Nationalitäten gemeſſen

worden. So fand am 13. und 14. Januar in Davos ein

großes internationales Schlittſchuhwettlaufen ſtatt, an dem

bekannte Fahrer aus England, Deutſchland, Oeſterreich und

der Schweiz teilnahmen. Bei prächtigem Wetter nahm das

Feſt den beſten Verlauf unter koloſſalem Andrang von Zu

ſchauern. Die Rennbahn bot mit ihren großartigen Um

gebungen ein reizend bewegtes Bild, wie es Davos noch

ſelten geſehen hatte. Von dem wolkenloſen Himmel herab

ſtrahlte bei gänzlicher Windſtille die Sonne eine wohlthuende

Wärme aus, ſo daß die Temperatur auf der Bahn in der

Sonne + 12 Grad Celſius betrug. Das Eis war ſehr

hart und gut. Der erſte Teil umfaßte ſechs Rennen im

Schnelllaufen, darunter einen Kinderſchnelllauf von 500

Meter. Den erſten Preis im Schnelllaufen, 700 Franken

und eine goldene Medaille, erhielt H. Ehrborn aus Ham

burg, während im Kunſtlaufen, das den zweiten Teil aus

füllte, T. v. Földvary aus Budapeſt den erſten Preis, 500

Franken und eine goldene Medaille, davontrug. S.
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s ſind nun bald vier Jahre, daß Fürſt Bismarck von

ſeinem Amte und aus Berlin geſchieden iſt. Seit

jenem Tage der Trauer, da der Fürſt ſein Reichskanzler

palais in der Wilhelmsſtraße verließ und zum Lehrter

Bahnhof fuhr, unge

brochene Kraft in den

wie aus Marmor ge

meißelten Zügen, tiefe

Ergriffenheit in den

großen, blauen, feſt auf

die zahlloſe Lebewohl

rufende Menge gerich

teten Augen, ſeit jenem

Tage hat das deutſche

Volk nicht aufgehört,

aus innerſtem Herzen

denTagherbeizuſehnen,

da er nach Berlin zu

rückkehren und wieder

Eintracht ſein würde

zwiſchen Kaiſer Wil

helm und ſeinem Alt

reichskanzler.

In dieſen vier Jah

ren, die nun hinter uns

liegen, iſt bei allen Va

terlandsfreunden, bei

allen, die ſich nicht von

Parteimeinungen be

herrſchen ließen, der

Wunſch immer ſehn

licher geworden und

immer lauter hervor

getreten, daß es zwi

ſchen Kaiſer und Kanz

ler zu einer Verſöhnung

kommen möchte. Und

endlich, endlich haben

wir dieſen Tag der Freude erlebt und allen iſt ein Alp von

der Bruſt gewichen!

Die Verſöhnung des Kaiſers mit dem Fürſten Bismarck

iſt nicht von heute auf morgen gekommen. Immer wieder

hieß es in den letzten Jahren, hochſtehende und einflußreiche

Perſönlichkeiten ſeien eifrig bemüht, ſie zuſtande zu bringen.

Aber es dauerte allemal nicht lange, ſo wurde gemeldet,

daß ſolches Bemühen vergeblich geweſen. Da erkrankte

Fürſt Bismarck ernſtlich im verfloſſenen Sommer, während

ſeines Badeaufenthaltes in Kiſſingen. Kaiſer Wilhelm weilte

fernab bei ſeinem Bundesgenoſſen, dem Kaiſer Franz Joſef

und nahm teil an den großen Manövern in Ungarn. Er

erfuhr von der Bedrohlichkeit der Erkrankung, zog tele

graphiſche Erkundigungen ein, nahm den ſympathiſchſten

Anteil an dem Befinden des Fürſten und ſtellte ihm für die

völlige Geneſung eines ſeiner Schlöſſer zur Verfügung.

Fürſt Bismarck dankte ſeinem kaiſerlichen Herrn für die be

wieſene Huld, wiewohl er von dem Anerbieten des Kaiſers

keinen Gebrauch machen konnte, da er auf den Rat ſeines

erfahrenen Leibarztes nach ſeinem gewohnten Winteraufent

halt in Friedrichsruh zurückkehren ſollte – der erſte Schritt

zu einer Annäherung war gethan.

Alle Welt wartete nun mit Spannung, daß dieſem

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 9.

erſten Schritte weitere folgen würden, aber es blieb Monate

lang davon ſtill. Plötzlich ging die überraſchende Meldung

durch die Zeitungen, Graf Herbert Bismarck habe auf Ein

ladung des Kaiſers am preußiſchen Ordensfeſte teilgenommen.

Bismarck am Arme des Prinzen Heinrich.

Das war vielleicht ein bedeutſames Zeichen! Unmittelbar

darauf kam die überall in Deutſchland mit großer Freude

aufgenommene Kunde, der Kaiſer habe durch ſeinen Flügel

adjutanten, Grafen Moltke, dem Fürſten Bismarck ein

Handſchreiben überſandt mit ſeinen Glückwünſchen zur Wieder

herſtellung von der Influenza, unter welcher der Fürſt um

Weihnachten arg zu leiden hatte, und er habe dem Schreiben

eine Flaſche edelſten Weins zur Kräftigung beigefügt. Fürſt

Bismarck dankte dem Kaiſer und erwiderte, daß er dem

53
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nächſt ſeinen Dank perſönlich in Berlin abſtatten werde.

Aber der Kaiſer bat in einem zweiten Schreiben, der Fürſt

möge doch zu ſeinem Geburtstage nach Berlin kommen und

an den Geburtstagsfeſtlichkeiten teilnehmen. Nun rüſtete

ſich derſelbe zur Fahrt nach Berlin, aber er kam nicht zu

dem anſtrengenden Tage des kaiſerlichen Geburtstages, ſon

dern einen Tag vorher, am 26. Januar.

Schon am 25. Januar hatte man den Fürſten in Berlin

erwartet. Am 26. früh wußte

es die ganze Stadt, daß er

kommen würde, und bereitete

ſich, ihn zu empfangen. Be

ſondere Freude und große

Bewegung rief es hervor,

daß, wie der „Reichsanzeiger“ -

am 25. Januar abends be

richtete, der Kaiſer aus eigen

ſtem Entſchluß den erſten

Schritt zur Verſöhnung ge

than hatte, und überall fand

das Vorgehen des Monar

chen freudigſte und dankbarſte

Anerkennung. Mit dem

Schnellzuge von Hamburg

ſollte der Fürſt kom

- men, kurz vor 1 Uhr.

Den ganzen Weg ent

lang, den er zurück

zulegen hatte, vom

Lehrter Bahnhofe über

die Moltkebrücke und

den Königsplatz durch

das Brandenburger

Thor die Linden ent

lang zum Schloſſe

ſtanden die Menſchen

zu vielen Tauſenden

aus allen Ständen,

alle in gehobenſter

Stimmung, darunter

viele Abgeordnete der

Parlamente und Hun

derte von Offizieren,

die ohne Verabredung allein

feſtlichem Gewand, die Of

fiziere im Waffenrock mit Helm

und Epaulettes, erſchienen waren. Zahlloſe Häuſer waren

geſchmückt, überall wehten die Fahnen, an den Schaufenſtern

ſah man die bekränzten Büſten und Bilder des Kaiſers und

des Fürſten Bismarck – es war ein echter, wahrer natio

maler Feſttag und allenthalben herrſchte die gehobene und

zuverſichtliche patriotiſche Stimmung, wie ſie die größten

nationalen Feſttage unter dem alten Kaiſer Wilhelm dem

Erſten ausgezeichnet hatte.

Und nun kam der Fürſt! Kaiſer Wilhelm hatte ihm

ſeinen Bruder, den Prinzen Heinrich, auf den Bahnhof ent

gegengeſandt und ihm eine Ehreneskorte von den Garde

füraſſieren geſtellt, wie es ſonſt nur zum Empfange gekrönter

Häupter üblich iſt. Schon die Abreiſe von Friedrichsruh,

die Fahrt nach Berlin war eine einzige große Huldigung.

Aber nun erſt der Empfang in Berlin! Als die Flagge auf

dem Lehrter Bahnhof in die Höhe ſtieg, welche die Ankunft

des Fürſten meldete, als gleich darauf ſich das Glasthor

des Bahnhofs nach der Moltkebrücke öffnete und Fürſt Bis

marck am Arm des Prinzen Heinrich auf den geſchloſſenen

Hofwagen zuſchritt, der ihn zum Schloſſe bringen ſollte, da

brach die Begeiſterung los und pflanzte ſich fort den ganzen

Weg entlang, den der Fürſt zurückzulegen hatte! Jeder

wollte den Fürſten ſehen, ihm zuwinken, durch Hoch und

Hurra ſeiner Freude Ausdruck geben! Jeder hatte das Ge

fühl, dem greiſen Helden aus vollſtem Herzen danken zu

müſſen für all das Große, das er zum Heil des Vater

landes vollbracht, und jeder empfand die Bedeutung ſeiner

Verſöhnung mit dem Kaiſer für den deutſchen Namen und

für Deutſchlands Macht und Anſehen. Es wäre auch für

den Patrioten zu hart und ſchmerzlich geweſen, wenn das

Schickſal den Begründer des Reiches vielleicht eines Tages

Am Brandenburger Thor.

abgerufen hätte, ohne daß ihm die Verſöhnung mit ſeinem

Kaiſer zuteil geworden wäre! Man ſah dem Fürſten, der

Küraſſieruniform trug, die Wirkungen der überſtandenen

Influenza wohl an, die Furchen ſeines Geſichtes waren noch

tiefer gezogen, aber man erkannte an ſeiner Haltung und

dem Blick ſeines Auges keine Minderung der Friſche und der

Kraft, die in ſeinem ſtarken Leibe wohnt. Wir können nicht

alle Einzelheiten ſchildern, wie Fürſt Bismarck am Branden

burger Thor, Unter den Linden, an der Ecke der Friedrich

ſtraße und ſonſt begrüßt und bejubelt wurde. Ueberall

brauſendes Hoch, von Herzen kommende Freude! Beſonders

ergreifend war es, wie der Fürſt mit dem Prinzen Heinrich

die Front der vor dem Schloſſe aufgeſtellten Ehrencompagnie

abſchritt! Es war wie eine Erinnerung an die großen Tage
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1870, die Deutſchland dem Fürſten Bismarck zumeiſtVON

mit verdankt. Alten Soldaten traten die Thränen in die

Augen.

Im Schloſſe empfing der Kaiſer den Fürſten auf das

herzlichſte, und dann nahmen der Kaiſer, die Kaiſerin und

Fürſt Bismarck allein zu dreien das Frühſtück ein. Was

mögen da für wichtige und für Deutſchland bedeutſame Worte

geſprochen worden ſein! Hoffen wir, daß daraus Heil und

Das Bewußtſein aber, daßSegen hervorgehen möge!

Kaiſer und Altkanzler wieder einig beiſammen ſeien, lag wie

ein Sonnenglanz auf Berlin und ganz Deutſchland.

Nur kurze Stunden konnte Fürſt Bismarck in Berlin

bleiben. Mit dem Hamburger Blitzzuge wollte er um 7 Uhr

19 Minuten nach Friedrichsruh zurückkehren. In den

wenigen Stunden, die er in Berlin weilte, fand er aber

doch Zeit, viel zu beſchicken. Er empfing eine Reihe von

Beſuchen, darunter den des jetzigen Reichskanzlers Grafen

Caprivi, und ſtattete ſeinerſeits der Kaiſerin Friedrich in

Abfahrt des Fürſten Bismarck.

ihrem Palais einen Beſuch ab. Das Diner nahm der Fürſt

in ſeinen Zimmern im Erdgeſchoß des Schloſſes ein, mit

dem Kaiſer und der Kaiſerin, dem König von Sachſen, der

am ſelben Tage zur Geburtstagsfeier des Kaiſers nach

Berlin gekommen war, und dem Prinzen Heinrich. An der

Tafel nahm auch eine Deputation von Offizieren des 7. Kü

raſſierregiments aus Halberſtadt teil, deſſen Uniform der

Fürſt ſeit langen Jahren trägt und zu deſſen Chef ihn der

Kaiſer gelegentlich ſeines jetzigen Beſuches ernannte.

Dieſelben jubelnden Kundgebungen, mit denen Fürſt

Bismarck am Mittag empfangen worden war, begleiteten

abends ſeine Abfahrt. Der Kaiſer ſelbſt geleitete ihn zum

Bahnhof. Zur Abfahrt des Hamburger Blitzzuges trafen

Kaiſer und Fürſt auf dem Lehrter Bahnhofe ein. Kaiſer

Begeiſterung durch die Bahnhofshalle:

Wilhelm gab dem Fürſten den Arm und geleitete ihn die

Stufen der Treppe hinab von der Seite der Moltkebrücke

her auf den Bahnſteig nach ſeinem Salonwagen. Es war

ein tief ergreifender Anblick, wie der jugendliche Kaiſer

dann dem greiſen Fürſten zum Abſchied die Hand ſchüttelte

und ihn mehrmals umarmte und küßte. Diejenigen, denen

es gelungen war, auf den Bahnſteig zu gelangen und dem

Abſchiede des Fürſten Bismarck von ſeinem Kaiſer zuzuſehen,

waren bewegt und ergriffen, und kaum wagte ſich anfangs

das Hoch hervor. Dann aber donnerte es in jubelnder

„Seine Majeſtät der

Kaiſer und Seine Durchlaucht Fürſt Bismarck, ſie leben

hoch und abermals hoch und immerdar hoch!“

Der Zug ſetzte ſich in Bewegung. Fürſt Bismarckſtand
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vor dem Fenſter ſeines Salonwagens im Küraſſiermantel,

den Stahlhelm auf dem Haupte, an den er grüßend die

Hand legte, indes die Menge in Begeiſterung „Deutſchland,

Deutſchland über alles“ ſang. Groß und leuchtend ſchauten

ſeine Augen aus dem wetterharten Geſichte. So fuhr er

davon nach ſeinem Tuskulum im Sachſenwalde. Möge die

Verſöhnung des Fürſten mit dem Kaiſer eine dauernde ſein

und für das neue deutſche Reich und ſeine Entwicklung

reichen Segen bringen! Sie gereicht beiden zur höchſten

Ehre als ein Zeichen hochherziger, wahrhaft großer Ge

ſinnung! Für das deutſche Volk aber war es eine Gnade

des Himmels, daß es dieſen Tag erleben durfte.

Diederich Hahn.

Pſychopathiſche Minderwertigkeiten im

Kindesalter.

J. T i P er.

ſychopathiſche Minderwertigkeit“ iſt ein Ausdruck, der

den meiſten Leſern neu ſein wird. Er iſt es auch

in der That und wurde zuerſt in Anwendung gebracht von

dem königlich württembergiſchen Staatsirrenanſtaltsdirektor

Dr. Koch in Zwiefalten.*) Doch nicht bloß der Name iſt

neu, auch der Inhalt des bezeichneten Begriffs bietet ein

neues Syſtem nervöſer und ſeeliſcher Anomalien, das Koch

zuerſt als ſelbſtändiges Gebiet innerhalb der Pſychiatrie

und Neurologie abzuſondern, zu umgrenzen und in die

rechte Beleuchtung zu rücken verſucht hat. Unter dem Aus

druck pſychopathiſche Minderwertigkeiten faßt er nämlich

„alle, ſeien es angeborene, ſeien es erworbene, den Menſchen

in ſeinem Perſonleben beeinflußende pſychiſche Regelwidrig

keiten zuſammen, welche auch in ſchlimmen Fällen doch keine

Geiſteskrankheit darſtellen, welche aber die damit beſchwerten

Perſonen auch im günſtigſten Falle nicht als im Vollbeſitze

geiſtiger Normalität und Leiſtungsfähigkeit ſtehend erſcheinen

laſſen.“

Solche Regelwidrigkeiten finden wir nun nicht bloß bei

Erwachſenen, mit welchen Koch ſich vorwiegend beſchäftigt,

ſondern ebenſo häufig, wenn nicht noch häufiger, in der

Kinderwelt.

Ihr Vorkommen bedeutet jedoch auch hier keineswegs,

daß immer das ganze ſeeliſche Verhalten der Betreffenden

minderwertig und ihre ganze geiſtige Perſönlichkeit, an und

für ſich betrachtet, eine niedrig ſtehende ſein müßte. Nicht

wenige pſychopathiſch minderwertige Kinder, obgleich ſie in

ſich geſchädigt und gekürzt ſind, ragen doch in manchen

geiſtigen Leiſtungen noch über andere gleichalterige normale

Kinder hervor. Jedoch verhalten ſie ſich pſychiſch nicht wie

andere. Es iſt in ihrem Verhalten etwas, das ſie vom

Durchſchnitt ihrer Altersgenoſſen unterſcheidet, das alle in

ſich eigenartig, manche ſehr auffällig macht. Andere nehmen

nach und nach Schwächen und fehlerhafte Eigenſchaften an,

die ſie vordem wicht hatten. Doch können ſie weder in den

einen noch in dem andern Falle für ſchwachſinnig oder für

geiſteskrank (im eigentlichen und gebräuchlichen Sinne des

Wortes) gelten. Ihre Mühſeligkeiten, Verkehrtheiten und

Mängel ſchaffen zwar oft ſehr zu beachtende Hemmungen

mancher Art bei ihrem Thun und Laſſen und machen ſie

von klein auf ſchwer erziehbar, ſofern ſie nach den Er

ziehungsplänen und -Methoden für Normale behandelt werden

ſollen; aber ob die Erſchwernis auch weit gehe, ſo ſind ſie

doch nicht in der Weiſe geſchwächt, gebunden, hingegeben

*) Leitfaden der Pſychiatrie. 1888. Die pſychopathiſchen Min

derwertigkeiten. 1891–1893.

und gehemmt, daß ſie die Freiheit ihrer Willensbeſtimmung

und die Bildungsfähigkeit eingebüßt hätten, wie es zum

Beiſpiel bei den ſchweren Formen der Idiotie, der Epilepſie

und anderen eigentlichen Geiſteskrankheiten der Fall iſt.

Wer kennt nicht aus eigener Anſchauung ſolche eigen

artige Kinder, die weder ſchwachſinnig noch geiſteskrank ſind,

aber dennoch der Pflege und ſpäter auch der Erziehung und

dem Unterricht viele Mühe und Schwierigkeiten bereiten,

wenn Eltern und Erzieher auch nicht immer klar darüber

ſind, wo die eigentlichen Urſachen liegen? Manchem ſolchen

Kinde ſtehen Haus und Schule zuletzt rat- und hilflos gegen

über; man verfällt von einem mißlungenen Verſuch in einen

andern, bis ſchließlich die geiſtige und ſittliche Regelwid

rigkeit ſich derart ſteigert, daß das Schmerzenskind überhaupt

nicht mehr zu einem brauchbaren Glied der menſchlichen

Geſellſchaft, wenn auch nur der Familie, zu bilden iſt, und

es als Degenerirter oder als Geiſteskranker geſchloſſenen

Anſtalten übergeben werden muß. Wenn eine Statiſtik der

nervös wie geiſtig und ſittlich geſchwächten, überreizten, in

tereſſeloſen, leiſtungsunfähigen oder gar entarteten und zuletzt

moraliſch verdorbenen und verkommenen Schmerzenskinder

der Familien aller Geſellſchaftskreiſe möglich und vorhanden

wäre, ſo würde man bald begreifen, welche Frage von weit

gehendſter Bedeutung das Studium der ſeeliſchen Fehler und

der pſychopathiſchen Minderwertigkeiten im Jugendalter und

ihre erziehliche Behandlung iſt.

Leider hat aber die literariſch ſonſt ſo fruchtbare Päda

gogik mitſamt dem öffentlichen Erziehungsweſen hier ſeit je

ſchwere Verſäumniſſe aufzuweiſen. Denn wenn die Päda

gogik ein tieferes Studium aus dem Menſchen auch in ſeinen

pathologiſchen Verhältniſſen gemacht hätte, ſo würden –

wie der Wiener Pſychiater von Krafft-Ebing meint – manche

Fehler und Härten der Erziehung überhaupt weggefallen,

manche unpaſſende Wahl des Lebensberufes unterblieben

und damit manche pſychiſche Exiſtenz gerettet worden ſein.

Eine Art pſychopathiſcher Minderwertigkeit mag das Ge

ſagte uns veranſchaulichen. Wir wählen die in gebildeten

Familien, namentlich unſerer großen Städte, ſo häufig

vorkommende „reizbare Schwäche“.

Die damit behafteten Kinder ſind anſcheinend „geweckt“

und viel verſprechend. Allein die anfangs geſteigerte Erreg

barkeit läßt unverhältnismäßig frühe nach, und auf ſtärkere

Erregungen und Anſtrengungen hin erlahmt gar ſchnell die

geiſtige Spannkraft, bald andauernd, bald vorübergehend.

Die Kinder ſind dann „erſchöpft“.

Nicht ſelten macht das Lob, welches man ſolcher oft

in die Augen ſpringenden Lebhaftigkeit und Aufgewecktheit

eines Kindes ſchon in der Wiege ſpendet, die Eltern glücklich

und ſtolz; ſie werden ermutigt, das Kind weiterhin geiſtig recht

zu wecken und wecken zu laſſen, anfangs durch Necken,

Liebkoſen, Spielen, Fragen und dergleichen, ſpäter durch

verfrühten und vermehrten Unterricht, bis es infolge der

Ueberreizung allmälich – verdummt.

Im vorſchulpflichtigen Alter haben manche ſolcher Kinder

noch Intereſſe für alles, ja ſie hören und ſehen und denken

und ſchwatzen in altkluger Weiſe zu viel über alles und jedes.

„Reizende Kinder“ werden ſie genannt. Es fehlt ihnen

aber ſchon die Ruhe und die Beſtändigkeit. Jeder neue Reiz

löſt unmittelbar eine neue Thätigkeit aus oder regt bei

paſſiveren Naturen neue Gedankenverbindungen, oft ſehr

phantaſtiſcher Art, an; ſie ſind dem Schmetterlinge gleich,

der ruhelos von einer Blume zur andern fliegt. Iſt das

Kindermädchen oder die Mutter ſchwach, ſo zeigt ſich um ſo

leichter Eigenſinn, der oft ein Schreien, Hinwerfen, Stampfen

mit dem Fuße und ähnliche zweckloſe Bewegungen auslöſt.

Bald ſind ſie kleine, alles und jedes ungehemmt nach

ſprechende Papageien, bald iſt die Sprachentwicklung auch

ſehr gehemmt. In der Schule ſind ſie dem fremden und

Gehorſam ernſtlich fordernden Lehrer gegenüber anfangs
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muſterhaft artig und fleißig, manchmal auch ſcheu und viele dieſer nun auch ſozial Minderwertigen nicht durch eine

ſtumn; nach einer Ueberreizung in der Schule zu Hauſe

oft das Gegenteil: ſehr reizbar und faſt nicht zu regieren,

und ſchon in den erſten Schuljahren fangen ſie an, Mütter

und Schweſtern zu tyranniſiren.

Bei der erſten beſten Gelegenheit, wie zum Beiſpiel bei

einer Ueberbürdung mit unverſtandenem Unterrichtsſtoffe,

tritt nicht ſelten eine den Laien verblüffende, unheimliche

Erſchlaffung ein, ein Herabſinken der Wunderkinder ins

Gewöhnliche und unter das Mittelmaß, oder es entwickelt

ſich gar eine ausgeſprochene Pſychoſe, und zwar deſto früher

und deſto gewiſſer, je mehr man die Sache verkennt und

die Kinder, ſtatt ſie zu ſchonen und in ſachverſtändige Be

handlung zu geben, noch hineinhetzt, ſie überreizt und über

heizt mit den ſchimmernden Geiſtesgaben, welche ihr

Verderben geworden ſind, und weil man der vorhandenen

Fähigkeiten und der glitzernden Frühreife wahres Weſen

nicht erkennt oder nicht zugeſteht.

Nicht ſelten findet man bei ſolchen Kindern eine Motili

tätsſchwäche. „Trotz jahrelanger Bemühung unſrerſeits iſt

das Kind weder zur rechten Selbſtändigkeit noch Schnelligkeit

beim Ankleiden, beim Schulgang c. zu bringen,“ klagt die

Mutter. Und in der That, da lernt man körperlich an

ſcheinend durchaus normale Knaben und Mädchen von vier

zehn Jahren und mehr kennen, welche ſich noch nicht ſelbſt

an- und auskleiden können; keinen Brief zu öffnen und zu

ſchließen wiſſen; eine angebogene Poſtkarte nicht abzutrennen

verſtehen, ſelbſt wenn man ihnen ein Meſſer in die Hand

gibt; keine Lampe anzuzünden und auszublaſen vermögen;

kein Garten- und Hausgerät handhaben können, auch wenn

ſie im Garten groß geworden ſind; auf dem Eiſe nicht zu

gleiten, mit einem Schlitten nicht zu fahren verſtehen und

ſo weiter.

Im Unterrichte begnügt ein ſolches Kind ſich meiſtens

damit, die Worte zu merken, vor allem die gedruckten. Es

zeichnet gewöhnlich miſerabel, alles unter dem „Schönheits“

Winkel der Schriftlage; es ſchreibt aber vielleicht gut,

manchmal auch herzlich ſchlecht in unſauberen Heften. Die

Dinge betrachtet es als Nebenſache. „Man ſieht, der Knabe

iſt für Sprache begabt, er muß auf die Lateinſchule!“

Da ſind die Fortſchritte dieſelben. Wortwiſſen und

Sachkenntniſſe gehen immer weiter auseinander. Alles,

was wie die Vokabeln und grammatiſchen Regeln, die

Namen und Jahreszahlen in der Geſchichte, das Ziffern

rechnen, die religiöſen Memorirſtoffe und ſo weiter wort

mäßig und mechaniſch dem Gedächtnis eingeprägt wird, geht

anfangs glatt von ſtatten, allein es bleibt mechaniſch.

Schließlich geht auch hier der Krug ſo lange zum Brunnen,

bis er bricht. Ein wiederholtes Nichtverſetztwerden trotz

häuslicher Inſtruktoren mahnt die Eltern, ein anderes Bil

dungsaſyl zu ſuchen, zumal wenn die nervöſe Reizbarkeit

und die Schwäche des Willens auch in der Schule große

Fortſchritte in Ungezogenheiten gezeitigt haben.

Nachdem Geiſt und Wille namentlich durch einſeitigen

Sprachunterricht noch mehr geſchwächt oder gar geſchädigt

worden, wandern dann dieſe reizbar ſchwachen, gleich den

allermeiſten andern pſychopathiſch minderwertigen Knaben

gewöhnlich vom Gymnaſium auf die Realſchule. Ein großer

Teil findet ſich auch hier nicht mehr zurecht; er wird wieder

abgeſtoßen und nun von den Eltern entweder auf eine

Erziehungsanſtalt mit Berechtigung oder auch auf eine ſo

genannte „Preſſe“ geſchickt – die letzte Rettungsſtation der

ſozialen Ehre und des Scheines einer privilegirten mili

täriſchen Berechtigung! Mit ausgepreßtem Geiſt, Gemüt

und Willen ſoll nun ein Beruf gewählt und erlernt werden.

Darf es uns da wundern, wenn nun auch hier wieder ein

großer Teil Schiffbruch leidet, nachdem manche der übrigen

ſchon die Bekanntſchaft mit Nervenärzten oder gar mit ge

ſchloſſenen Anſtalten haben machen müſſen? Und hätten

zweckmäßigere Erziehung und einen angemeſſeneren Bildungs

gang von vornherein gerettet werden können?

Auch wir meinen es und wollen darum nicht verfehlen,

die Leſer aufmerkſam zu machen auf eine Schrift, die als

Mahnwort an Eltern, Lehrer und Kinderärzte ſich wendet,

und welcher obige Gedanken entnommen ſind.*) Sie gibt

uns Auſſchluß über das Weſen, die Entſtehungsurſachen,

die Verhütung und die Behandlung ſolcher abnormen Er

ſcheinungen. Ihr Verfaſſer ſchreibt aus ſeinen Erfahrungen

heraus, die er geſammelt hat als Lehrer an öffentlichen

Schulen und als Leiter einer im Jahre 1890 von ihm ge

gründeten eigenartigen Erziehungsaſtalt für ſolche neuro

und pſychopathiſch veranlagte Kinder. Seine Ausführungen

verdienen darum um ſo mehr Beachtung.

Der Entenfall.

(Hiezu das Bild Seite 401.)

VRÄ erzählt in der Vorrede zu ſeinen „Souvenirs de

chasse“, der Phrenologe Gall habe ihm nach Betaſtung

des Kopfes ſofort erklärt: „Ich bin ſicher, Sie ſind Jäger,“

weil er das Organ der Mordluſt, aber auch zugleich das

jenige des Wohlwollens bedeutend entwickelt gefunden habe. Nach

dieſer phrenologiſchen Rechnung wäre alſo Mordluſt + Wohl

wollen = Jagdluſt. Allerdings vermögen wir einige Richtig

keit dieſes Ausſpruchs den romaniſchen Jägern aller Stände

gegenüber nicht zu leugnen; beim deutſchen Weidmann, wie

er glücklicherweiſe noch in den weiteſten Kreiſen vertreten iſt,

trifft ſie keineswegs zu. Hier haben wir entſchieden mit

mehreren anderen und rühmlicheren Größen zu rechnen.

„Um Tigern gleich zu morden

In Wäldern weit und breit,

Hab' ich Dianens Orden

Mich wahrlich nicht geweiht;

Nein – einem edlern Triebe

Dank' ich mein grün' Gewand,

Nur dir, Natur, zu liebe

Wählt' ich den Jägerſtand!“

So ſingt von Wildungen. Wir ſagen uns: Einerſeits

erfordern Feld- und Waldkultur gebieteriſch eine beſtändige

Beſchränkung des Wildſtandes, andererſeits wohnt der Jagd

und ihrer Erhaltung innerhalb dieſer Schranken eine hohe,

nationalökonomiſche Bedeutung inne, und aus vernünftiger Ver

mittlung dieſer nur anſcheinenden Gegenſätze erfließen die Regeln

für Abſchuß und Hege je nach Tierart, Oertlichkeit und Jahres

zeit. Ich betone „anſcheinende Gegenſätze“; denn die Statiſtik

lehrt, daß der Jagdertrag ebenſowohl mit der Steigerung der

Bodenkultur überhaupt als ſelbſt mit der Fruchtbarkeit der

einzelnen Jahrgänge wächſt. Die Jagd, ehedem die vor

nehmſte Nahrungsquelle aller Völker, erhält uns ferner, ſo

manchen ungeſunden Einflüſſen höchſter Ziviliſation gegenüber,

eine naturgemäße männliche Uebung und Erholung, indem ſie

Muskeln und Nerven kräftigt und von ſchädlichen Ueberreizungen

ablenkt; ſie erweitert täglich unſere Kenntniſſe von der ge

ſamten Natur durch deren unmittelbare Beobachtung und füllt

unſer Herz mit den lieblichſten und erhabenſten Bildern, ganz

zu geſchweigen von dem materiellen Nutzen der Wildbret

lieferungen, der Hebung einer eigenen, ihr dienenden Induſtrie

und einer durch ſie beſchäftigten Bevölkerung. Alſo nicht das

Töten an ſich iſt die Abſicht des Jägers; denn ein guter

Jäger iſt auch ein guter Heger. Beim Erlegen des Wildes

iſt er nach feſten Regeln auf raſche und ſchmerzloſe Abſchnei

*) Pſychopathiſche Minderwertigkeiten im Kindesalter. Ein Mahn

wort für Eltern, Lehrer und Kinderärzte von J. Trüper, Direktor

der Anſtalt für ſchwer erziehbare Kinder auf der Sophienhöhe bei

Jena. Gütersloh 1893.
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dung des Lebensfadens bedacht, und nicht das Verenden ſeiner

Beute erfreut ihn, ſondern die gelungene Ueberliſtung oder

Ueberwältigung der Flüchtigkeit, Sinnesſchärfe, Verborgenheit

oder Kraft des Wildes mittelſt ſeiner geiſtigen und techniſchen

Leiſtungen, kurz, der Triumph nach beſtandenem Kampfe, der

nicht immer ein körperlicher zu ſein braucht. Denn in unſerem

Sinne iſt der Haſe dem Jäger gegenüber ebenſowenig wehrlos

als der Löwe. Die Verehrer von „des ernſten Kriegsgottes

luſtiger Braut“ bilden daher nicht den ſchlechteſten Teil unſerer

Nation, und ſie laſſen auch ihre Nebenmenſchen neidlos die an

geborene Jagdluſt befriedigen, ſei dieſe auf Geld, Frauengunſt,

Orden und Titel, oder auf Steine, Käfer, Doſen, Siegel,

Münzen, Handſchriften, Bücher, Briefmarken und ſo weiter

gerichtet.

Beſonders tritt das zutreffende dieſer Erwägungen hervor,

wenn wir uns anſchicken, über die Jagd der Enten zu ſprechen,

eines Wildes, das weder kulinariſch noch pekuniär, weder nach

ſeiner Nützlichkeit, noch nach ſeiner Schädlichkeit bedeutend ge

nannt werden kann. Und doch, welchen Strapazen, ja Ge

fahren ſetzt ſich der Weidmann aus, ſie zu erbeuten! Weite

Gänge in voller Nacht, durch tiefen Schnee, über tückiſches

Eis, Durchnäſſungen im Fluß- und Seewaſſer, Verſinken in

breiigem Moor, die Möglichkeit der Erkrankung und Ver

unglückung ſeiner eigenen Perſon oder ſeines treuen Begleiters,

des Hundes – all dieſes wagt er mutig an die Erbeutung von

einigen gelockten Schwanzfedern des Erpels. Auch hier ſehen

wir das Vergnügen aus dem ſiegreichen Kampfe gegen eigene

Bequemlichkeit, gegen die große Sinnesſchärfe, Scheuheit und

Flüchtigkeit des Wildes, aus den die Jagd begleitenden Natur

eindrücken entſpringen, wogegen die Ausſicht auf einen zungen

reizenden Braten ganz zurücktritt.

Die Entenjagd fand durch unſere fortſchreitenden Kultur

verhältniſſe leider eine weſentliche Einſchränkung, freilich damit

bei den Kennern auch eine geſteigerte Wertſchätzung. Selbſt an

den Seeküſten, wo früher Hunderttauſende von Enten mittelſt

Netzen, Angeln, Schlingen, Fallen und Schießgewehr erlegt

wurden, haben ſie ſich infolge der gemehrten Küſtenſchiffahrt

und des Leuchtturmweſens außerordentlich vermindert. In

einer Nacht töten ſich Hunderte von Zug- und Strichvögeln

aller Art durch Anfliegen an eine einzige dieſer Rieſenlaternen.

Und nun vollends im Binnenlande! Ich habe an den beiden

größten Strömen Deutſchlands, am Rhein wie an der Donau,

und an deren Nebenflüſſen gejagt, aber alljährlich und überall

wurden der Kanaliſirungen, der den Ufern parallellaufenden

Straßen und Eiſenbahnen, der Schiffe, der waſſervergiftenden

Fabrikanlagen, der rohrniederſäbelnden Bauern, der beute

gierigen Hinterlader und der neſtplündernden Strolche mehr,

der Enten aber weniger. Zudem haben unvernünftige

Entwaldungen und beſonders ausgedehnte Waldſtreunutzungen

ſo manchen Waſſerlauf des Gebirges in eine dürre Steinrinne

verwandelt, während die Kulturfanatiker der Ebene nicht minder

Moore und Teiche entwäſſerten, und dadurch nicht nur die

Nahrungs- und Brutſtätten des Waſſergeflügels, ſondern auch

– was nachgerade zum Bewußtſein kommt – die natür

lichen Waſſerreſervoirs des Flachlandes und die Gelegenheiten

zu höchſt lohnender Fiſchzucht verwüſteten. Gutgemeinter

Eifer hat endlich die naturnotwendigen Inundationsgebiete der

Flüſſe derart eingeengt, daß hiedurch ebenfalls die freien Tiere

dem andringenden Menſchen weichen mußten, daß andererſeits

aber zeitweiſe Ueberſchwemmungen nur um ſo verheerender

auftreten, wenn der durch rapide Schneeſchmelze und Regen

güſſe geſtärkte Waſſergott unter dem dämoniſchen Hohngelächter

des nächtlichen Sturmes die Dämme bricht und das Grund

waſſer anſtaut, die kleinlichen Menſchen und ihre Habe wie

leichten Staub hinwegſpülend. Angeſichts dieſer Umwand

lungen hat der Verfaſſer oft herzlich einſtimmen müſſen in

den Kobellſchen Stoßſeufzer: „Beſſer kann's werden in der

Welt, ſchöner wird's nicht!“

Doch unterdrücken wir unfruchtbare Klagen, und erheben

wir uns vielmehr in einer poeſiereicheren Erinnerung, ſowie an

dem Troſte, daß die gewaltige Natur ſich nur bis zu einem

gewiſſen Grade vom Menſchen - Fröſchlein beeinfluſſen läßt,

aber ſchließlich ſtets deſſen Meiſterin bleibt, und ziehen wir

uns für einige Zeit in eine minder kulturbeleckte Gegend

zurück, wo ſich an und auf einem ſchilfgeſäumten, mit Waſſer

linſen und Rohrdickichten überdeckten trägen Flüßchen, Alt

waſſer oder Teiche mit warmen Quellen und von mäßiger

Tiefe, von nährenden Feldern und friedlichen Wäldern be

grenzt, eine unglaublich bunte Tierwelt tummelt! In dem

das Bett des Gewäſſers auskleidenden Pflanzengewirre regenerirt

ſich beſtändig eine Unmaſſe von Inſekten, Weichtieren und

Fiſchen, den gründelnden, ſowohl pflanzen- als tierverzehren

den Enten zu willkommener Nahrung. Das iſt das Dorado

der Wildenten. Hier bleiben ſie das ganze Jahr, hier brüten

ſie ſowohl zu Boden als zu Baume, und hieher locken ſie auch

die zahlloſen durchziehenden Stammesverwandten des höheren

Nordens, welche im ſtrengen Winter die offenen, nahrungs

ſpendenden Gewäſſer des milderen Binnenlandes aufſuchen,

oder welche der erwachende Frühling in ihre nordiſche Heimat

zurückruft. Wirft man hier noch im Ruckſack mitgebrachtes

Getreide, Malz, Brot, Kartoffeln, Eicheln, gelbe Rüben, Obſt

und dergleichen in mehreren Rahmen von rohem Holz aus

(damit ſie das Waſſer nicht verſchwemme), ſorgt man für

Ruhe, unverändertes Ausſehen der Umgebung und Erhaltung

der Rohr- und Schilfdickichte, erbaut man ſeine Jagdſchirme

ſchon im zeitigen Sommer, damit ſich die Enten daran ge

wöhnen, und bezieht man dieſe höchſtens einmal wöchentlich,

dann mag man wohlverdiente Freuden einer guten Entenjagd

genießen. Denn leicht ſind dieſe Vögel vergrämt, wenn ſie

zu oft beſchoſſen werden. Sie umkreiſen ſichernd die ver

dächtigen Schirme und fallen entweder gar nicht oder außer

Schußweite ein, wenn ſie dieſe beſetzt finden. Dann laſſen

ſie ſich auch nicht durch das ſonſt lohnende Zutreiben herbei

forciren, ſondern verlaſſen lieber das betreffende Waſſer.

Es iſt nicht meine Abſicht, die verſchiedenen Methoden der

Wildentenjagd (Beſchleichen, Treiben, Anfahren im Kahne,

Jungenten- und Mauſererpeljagd, Fang mit Angeln, Netzen,

Lockenten) hier abzuhandeln; ich möchte beſonders den paſſio

nirten Jäger und den Naturbeobachter einladen, mich einige

male zum Anſitze auf den Früh- und Abendfall in den Schirm

zu begleiten.

Ein wundervoller Wintertag geht zur Rüſte; wir winden

uns auf holperigen Feldwegen durch die flache, einförmig weiße

Landſchaft, bis endlich ſchneebeladene Gebüſche auftauchen,

welche unſer Ziel, das offene Waſſer, bezeichnen. Hier liegen

auf beiden Ufern in der beiläufigen Entfernung von je 50

Meter anſcheinend Reiſigbündel, rauh und verwittert, ſoweit

ſie die Schneelaſt überhaupt erkennbar macht, welche ſich in

deſſen bei näherer Betrachtung als kleine Schießhütten ent

puppen. Sie ſind über einem in den Erdboden gegrabenen,

mit Brettern und Heu ausgelegten Loche errichtet, geben dem

Jäger und dem Hunde Raum und ermöglichen das Schießen

ſowohl auf die Waſſerfläche als gegen den Himmel. Sogar

eine primitive Sitzbank fehlt nicht. An geeigneten Stellen

haben wir durch Zuſammenbinden des Gezweiges noch ein

fachere Schirme extemporirt. Langjährige Beobachtung hat

ergeben, wo warme Quellen das Waſſer eisfrei halten, und

die Gerinne der Enten in den Waſſerlinſen lehren, wo ſie

gerne einfallen. Hier wurden die Schirme errichtet. Rote

und gelbe Lichter der ſcheidenden Sonne ſpielen auf Eiszapfen

und in Schneekriſtallen und reflektiren ſich auf der vom Abend

hauche erzitternden Waſſerfläche. Jeden Augenblick wird die

Natur ſtiller und dunkler, aber nur, um bald wieder im

Aufleben nächtlichen Tierlebens zu zeigen, daß ſie niemals

ſtirbt. Da ertönt vom fernen Dorfkirchenturm die Ave

Mariaglocke, und bereits blitzen einzelne der großen Sterne

auf. Was ſehen und hören wir da nicht alles! Im Felde

lockt der Vater Rebhahn ſeine Kette zuſammen, Faſanen und
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krächzende Raben ſtreichen dem Auenholze zu, ein Fiſchreiher

kehrt vom verderblichen Tagewerke ſeinem Schlafplatze im

Walde zu, abgelöſt von dem nun regſamen Fiſchotter, deſſen

Pfeifen und Plätſchern ihn dem Ohre verrät, wenn ihn auch

das Auge nicht erblickt; dort naſchen noch Rehe an den ſaftigen

Salweiden, oder Freund Lampe hoppelt noch, dürftige Aeſung

ſuchend, kreuz und quer, und wahrhaftig! am jenſeitigen Ufer

ſchnürt der rote Freibeuter Reineke einher. Denn das offene

Waſſer ſorgt immer für ſeine Tafel: Maus oder Haſe, Zaun

könig oder Faſan iſt ihm ſtets willkommen, ja, auch er iſt

Fiſcher und Entenjäger, und nicht ohne Erfolg. Nun elektriſirt

uns vernommener pfeifender Flug. Es ſind die Enten, welche

ein paarmal ſichernd herumkreiſen und dann lärmend vor uns

auf dem Waſſer einfallen. Aber ſofort tritt Todesſtille ein,

denn abermals ſichern ſie aufmerkſam. Endlich beruhigen ſie

ſich, ſchwimmen zuſammen und beginnen zu gründeln, ab und

zu in ſchnatternder Unterhaltung, woraus die quakenden Baß

ſtimmen der Entvögel ſich hervorheben. Dieſe letzteren, an

ihrer glanzvollen Uniform leicht kenntlich, ſind ſtets in Ueber

zahl vertreten und darum beſonders eifrig aufs Korn zu

nehmen, wenngleich eine abſolute Schonung der weiblichen

Enten unthunlich bleibt. Bum! Zwei zuſammenrinnende

Erpel ergab mein Schuß. Nun ſtiebt die angſtvolle Schar

laut auf, und der zweite Lauf holt noch eine Ente aus der

Luft herab. Abermals Todesſtille ringsum. Doch nicht

lange währt es, und neue Entenſcharen fallen beim Schirme

an. Diesmal eröffnet mein Freund erfolgreich das Feuer,

und ich ſchieße noch zwei aus dem an mir vorbeiſtreichenden

Schofe herab.

Nacht aller Fehd ein Ende macht.“ Bei Vollmond aber tritt

kaum eine Unterbrechung der Jagd ein, indem der Frühfall

ſich an den Abendfall anreiht. Nun werden unſere Enten,

ſoweit möglich, geſammelt: netto 16 Stück wohl genießbare

Stockenten, und die Nachſuche auf einige angeſchoſſene wird für

morgen früh verabredet. Den Frühfall indeſſen ſchenkten wir

uns diesmal, denn es iſt ſpät und finſter geworden, und wir

haben bis an unſern häuslichen Herd noch 12 Stunden

lang Schnee zu ſtampfen.

Dagegen eilen wir eines andern Morgens durch die noch

im tiefſten Schlafe ruhende Stadt wieder unſeren Schirmen

zu. Bleierner Nebel erſchwert unſere Orientirung, bleiern

ſchimmert endlich die Waſſerfläche vor uns, und eiſig durch

zieht uns die ſcharfe Morgenluft im ruhigen Harren im

Schirme. Doch bald treten die Umriſſe unſerer Umgebung

ſchärfer und farbiger hervor, die Nebel ballen, ſchaukeln, ſenken

und heben ſich wie von Rieſenhänden bewegt, lichte Streifen

am öſtlichen Himmel künden des machtvollen Tagesgeſtirnes

Nahen, und wärmer durchſtrömt das Blut unſere Glieder, als

wir wieder das Anſtreichen und Quaken der Entenſchwärme

vernehmen. Und ſowie einige Schußhelle das Zielen ermög

licht, folgt Schuß bald auf Schuß, bis keine neuen Wanderer

mehr einfallen. Heute erlegte unſer Freund auch einen ſtarken

Otter, und mir beſcherte Diana unter anderen eine nur ſelten

in das deutſche Binnenland verſchlagene circumpolare Anas

spectabilis, L. Hei, wie unter den ſchönen Erinnerungen

das Frühſtück im traulichen Heim ſchmeckte!

Stets mag man bei den Waſſer- und Moorjagden darauf

gefaßt ſein, irgend einem gefiederten Sonderlinge oder ver

ſchlagenen Irrgaſte zu begegnen: nicht nur ſind intereſſante

Baſtardirungen unter den verſchiedenen Entenarten keineswegs

ſehr ſelten, ſondern der hohe Norden und Nordoſten, ferner

der innere Südoſten und ſelbſt amerikaniſche Küſten ſenden

uns zuweilen, außer den heimiſchen Eisvögeln, Birkhähnen,

Schnepfen und Bekaſſinen, auch noch andere fremde Enten,

dann Säger, Gänſe, Kiebitze, Strandläufer, Waſſerhühner,

Steißfüße, Möwen, Schwäne, Nacht- und Silberreiher, Rohr

dommeln, ſchwarze Störche, Kormorane, Kraniche, allerlei

Raubvögel, ſelbſt Pelikane, Ibiſe und Flamingos. Wo es

noch Biber gibt, da mag zuweilen ſogar ein ſolcher Zimmer

So geht es fort, bis „endlich die willkommne

mann dem Schützen zur Beute fallen. Für den paſſionirien

rüſtigen Weidmann bleibt ſonach die Waſſerjagd der aller

intereſſanteſte Sport.

In praktiſcher Beziehung erwähne ich noch, daß bei Schnee

ein weißer Anzug dem Jäger in der That ſehr nützlich wird,

falls er über keine ihn verbergende Schirme verfügt, und daß

das Zielen in der Dämmerung weſentlich leichter und richtiger

erfolgt, wenn man ein am offenen Ende zuſammengedrücktes

gewöhnliches Zündhütchen auf das Flintenkorn ſetzt. Eine

große Schwierigkeit bietet die Habhaftwerdung der geſchoſſenen

Enten, ſogar abgeſehen von den angeſchoſſen verſchlüpften.

Einen edlen, namentlich einen glatthaarigen Hühnerhund ſollte

man hiezu nur in der wärmeren Jahreszeit oder, im Winter,

nur hart am ſeichten Ufer verwenden, im übrigen Pudel oder

polniſche Waſſerhunde. Sodann ſollte man im Waſſer des

Revieres einen oder mehrere Kähne bereit liegen haben, um

damit die erlegten Enten zuſammenzuholen. An ſchmalen

Waſſern mögen hiezu lange, mit einigen Widerhaken verſehene

Stangen genügen oder Holzkugeln mit mehreren Haken, welche

man an langen Leinen nach den toten Enten wirft. Bei

ſcharfem Froſte laſſe man ſich das Einſchlagen und Offen

halten von Wuhnen nicht verdrießen und füttere dort fleißig.

Gerne ſteigt durch dieſelben auch der Otter aus und ein und

kommt ſo zum Schuſſe. Zum Schluſſe möchte ich den Waſſer

jäger bitten, ſich nicht durch die alte Fabel vom „Verbeißen“

der angeſchoſſenen Enten unter Waſſer von gewiſſenhafter Nach:

ſuche abhalten zu laſſen. Da der Tod alle Muskeln, alſo

auch die der Kiefer, lähmt, ſo muß eine verendete Ente ihren

etwaigen Halt notwendig loslaſſen und wieder an die Ober

fläche kommen, wenn auch oft genug an ſehr verſteckten Orten.

Und damit ein herzliches „Weidmannsheil!“ für den Leſer,

wenn er das dem unendlichen formen- und farbenreichen

Meere vergleichbare Moor durchſchreitet oder im einſamen

Schirme der einfallenden Waſſervögel wartet ! Lever.

An ein Kind.

Von

A. von Berchthold. -

ie ſchön du biſt: in leichten Wellen fällt

ZZ Dir ums Geſicht das blonde, duft'ge Haar,

Und mit den Augen, rührend rein und klar,

Blickſt ſtaunend du in dieſe bunte Welt;

Um dich fließt noch in reinem Glanz das Licht,

Das heil'ge Licht von Gottes Hand entfacht,

Das nur aus eines Kindes Auge lacht

Und aus dem Auge, das im Tode bricht. –

Wie bangt mir doch: wohl kommt auch dir der Tag,

Wo Dunkel ſich auf all dies Leuchten legt,

Und dieſes Herz, von Zweifeln wild bewegt,

„Wohin? Wohin?!" aufſeuſzend fragen mag.

Bald kommt der Tag, wo dieſer ſüße Mund –

Die Knoſpe, atmend holden Lenzes Hauch –

Von Leid erzählt und – von Begierden auch,

Von einer Seele kampfesmüd und wund –

Dann halt ſie, Herr, und dann verlaß ſie nicht,

Und küßt ſie einſt der Allverſöhner Tod,

Laß ihren Blick – nach Irrtum, Fehl und Mot! –

Noch einmal leuchten in ſo reinem Licht!





J. Popp: Mignon.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.



Alt-Nizzarde.

Karneval in Nizza.
Mit Bildern nach photographiſchen Aufnahmen von E. Degand

in Nizza.

eitdem Viktor Emanuel nach ſeinen Siegen und Nieder

lagen im Jahre 1859 Nizza feierlich an Frankreich

abtrat, iſt es unter Napoleon III. zu dem erhoben worden,

was es heute iſt, zu einem Luruskurort, einer Freudenſtadt.

Außer dem Oel-, Wein- und Blumenhandel befaßt ſich faſt

die ganze Stadt mit der „Fremdeninduſtrie“, welche wahre

Schätze ins Land bringt und wofür dieſe, nebſt der warmen

Luft, ihre Karnevalsfeſtlichkeiten bietet. Schon zu Oſtern

werden Wettbewerbe eröffnet, auf welche Art der nächſt

jährige Prinz und Herrſcher Karneval ſeinen Einzug halten

ſoll. Sämtliche Künſtler und Kunſtjünger ſtellen ihre

„Ideen“ öffentlich aus, von welchen drei preisgekrönt und

zwei meiſt zu einem Plane verſchmolzen werden. Im

vorigen Jahre zum Beiſpiel wurde die Hochzeit des nun

einundzwanzig Jahre alten Prinzen mit der ſchönen Nizzardin

gefeiert. Groß und Klein arbeitete ſchon den ganzen Winter,

um irgend eine originelle Figur in dieſem Hochzeitsfeſte

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 9.

Eze, Anſicht von Beaulieu aus.

darzuſtellen und einen Teil der 100,000 Franken, welche

für Preiſe beſtimmt ſind, zu gewinnen. Karren von 20

Meter Länge und 5 Meter Breite werden tapezirt, cachirt

und bevölkert und können, wenn ſie Gnade vor den Preis

richtern finden, 4 bis 6000 Franken einbringen. Kleinere

Gruppen zu Pferde, zu Eſel, bekommen 1000 bis 2000

Franken, einzelne Masken, wenn ſie ſich einſchreiben und

numeriren laſſen 20 bis 100 Franken. Ein Nähmädchen

gewann 40 Franken für die Idee „Ein Domino in tauſend

Stücken“. Sie

hatte wohlge

zählte tauſend

Väppchen zu

einem Domino

mantel zuſam

mengenäht.

Auf zwei

großen Bällen,

die jeder mit

machen will,

herrſcht Far

benzwang.

Man kann als

König oder

Bauerkommen,

aber in den

zwei Farben,

welche derAus

ſchuß beſtimmt

und jedes Jahr

wechſelt. Wäh

rend der Fa

ſchingstage ſin

den die ſchreck

lichen „Con

fettiſchlachten“

ſtatt. Die ge

wöhnlichſte

Verkleidung

dabei iſt, daß

der Mann einen
Petronella.

54
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Frauendomino, die Frau aber

eine Drahtmaske mit Schnurr

bart und einen Herrenüber

zieher umnimmt.

Nach der Verbrennung

des Karnevals, welche in der

Nacht vor dem Aſchermittwoch

ſtattfindet, werden die großen

Blumencorſos abgehalten, wo

bei die Gärtner Tauſende ver

dienen, da nach zweiſtündiger

Hinundherwerferei die Straße

fußhoch mit den ſchönſten

Blumen bedeckt iſt; ſpäter fol

gen die Regatten und Pferde

rennen, kurz, ein Feſt jagt

das andere und Jung-Nizza

preiſt die Adoptivmutter, wel

che ihm zu dieſem Reichtum

verhalf, indem es laut ſchreit:

„Vive la France“.

Im Winter betritt der

Einheimiſche den neuen Stadt

teil Nizzas und die Promenade

des Anglais ſehr ſelten. Sie

iſt der Tummelplatz der Frem

den, welche Bekanntſchaften

ſuchen und finden. Nach Süden mit dem Anblick des ewig

neuen blauen Meeres, nach Norden mit dem der Rieſenhotels,

dazwiſchen die ſtets geputzten Menſchen, bietet dieſe Promenade

ein unvergeßliches Schauſtück, welches kaleidoſkopartig wechſelt,

anzieht und abſtößt. Dieſe Herrlichkeit dauert aber nur

vier Monate, von November bis März, dann verlaſſen uns

die fremden Gäſte, die meiſt ſchweizeriſchen Wirte und die

Pariſer Geſchäftsinhaber.

Jung-Nizza iſt verödet, aber Alt-Nizza lebt auf. Die

Nizzarden verlaſſen die kleinen, hügeligen Gäßchen und be

lagern buchſtäblich den Strand. Niemand arbeitet, denn

jeder hat ſeine Großeltern, welche, noch italieniſch geſinnt,

Baileti.

nichts mit der neuen Ordnung

der Dinge zu thun haben

wollen und auf den nahen

Hügeln mit Hilfe eines Eſels

und Piemonteſen ſo viel Wein,

Oel, Feigen, Paradiesäpfel

und Pferdebohnen (aus wel

chen auch Brot gebacken wird)

ernten, daß der Städter fau

lenzen kann. Vormittags

plaudert man mit alten Be

kannten über die verfloſſene

„Saiſon“, ſtattet dem Markte,

Friſeur und Apotheker den

täglichen Beſuch ab, ſchläft

nach Tiſch und zieht um fünf

Uhr mit Weib, Kind und

Kegel, Eßkorb, Zelt und Fiſch

fanggerät an den Strand und

lebt bis Mitternacht wie die

ſeligen Vorfahren, die ſee

plündernden Sarazenen. Die

Frauen kleiden ſich im bald

aufgeſtellten Zelte fürs Bad

um, die Männer und Kinder

dagegen vor aller Welt. Nur

mit den Lendenhöschen be

kleidet, ſpazieren ſie ſtundenlang auf und ab, balgen ſich,

ſpringen ins Meer, laſſen ſich von der Sonne trocknen,

werfen lange Angelſchnüre aus und fangen für das Abend

brot einige köſtliche Fiſche, welche an dem von den Frauen

mittlerweile entzündeten Feuer gebraten werden.

Eigentliche Koſtüme werden bei den Nizzarden immer

ſeltener, nur hie und da hält eine Oelhändlersgattin an der

Ueberlieferung feſt, daß der Rock von Seide, der Leib von

Sammet ſein muß, während die Bauern-, richtiger Gärtner

mädchen Kattunröcke und ſchwarzſeidene Taillen tragen.

Den flachen uralten Capelino tragen nur noch die Milch

mädchen. Alles wird ſonſt von der Pariſer Mode, deren

Promenade des Anglais.



die Schminke iſt ſchon auf allen Geſichtern eingebürgert und

ſticht gräulich von der Bronzefarbe des Halſes unſerer

ſchönen Mädchen ab. „Nur Fiſchweiber ſchminken ſich nicht,“

Frauen aus Eza-Eze.

iſt eine ſtehende Redensart der Nähterinnen. Die Fiſcher

bilden allerdings ein ganz für ſich lebendes Völkchen. Die

großen, kräftigen Leute heiraten nur unter einander, haben

eigene Tanzplätze, eigene Kirchen, eigene Feſtlichkeiten und

Wallfahrtsorte. Die Frauen tragen noch ſeidene Bruſt

tücher, lange goldene Ohrgehänge, ſelten eine Kopfbedeckung,

die Männer dagegen ſind ſtets barfuß und tragen jahraus

jahrein eine Pelzmütze. Nur wenn Ueberfluß an Fiſchen,

welcher in der Halle nicht angebracht wird, eintritt, kommen

die Weiber in die neue Stadt; je zwei tragen einen Korb,

eine dritte eine vorſintflutliche Wage, und nun ſchreien ſie

um die Wette, daß einem die Ohren gellen: O lei belli

Sardinaaaaa. O lei belli mülleieeeee; o la bouona

buttinaaaaaaa, den Schlußton quetſchend aushaltend wie

ein Heer von Zeiſigen.

Die guten Buttina ſind der eben ausgeſchlüpfte Fiſch

laich, kaum kenntliche Tiere, welche dem Profeſſor Karl

Vogt ſchon viel Aerger und den Fiſchern ſchon viele Stand

reden am Strande eingetragen haben. Aber das Meer iſt

frei und der Raub geſtattet. Millionen Fiſche gehen ſo

täglich zu Grunde, das heißt kommen nicht zur Entwicklung.

Die ſchleimige Maſſe, welche wie Gerſtengrütze ausſieht,

wird als Omelette gebacken oder in Suppe eingetropft und

ſchmeckt nach – Sand. Die Fiſcher ſieht man nur dann in

den Straßen, wenn ſie das Unglück hatten, einen Hai oder

Delphin im Netze zu ziehen, welches dann ganz zerriſſen

und unbrauchbar für den Sardellenfang iſt. Das oft

2 bis 3 Meter große Tier wird auf einen Karren gebunden,
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mit Palmenwedeln und einer Trikolore geſpickt, der Rachen

mit einem Stocke auseinandergezerrt, ſo daß man die lieb

lichen Beißzangen betaſten kann, und nun ſchreien die Fiſcher

mit ganzer Lungenkraft: „Guardi guarda, donnez un

sous pour le pauvre pêcheur.“ Jeder bleibt ſtehen,

weidet ſich an der Qual des noch lebenden Tieres, welches

die grünen Augen rollt und mit dem Schwanze ſchlägt, und

wirft ihm ſchließlich etwas Geld in den Rachen. Wenn

derſelbe voá iſt, ziehen ſie eine Straße weiter, gefolgt von

den Zwiebelburſchen, Stiefelputzerjungen, ſavoyiſchen Kamin

fegern und kleinen Blumenmädchen. Dieſe unſere Straßen

jugend iſt auch in anderen ſüdlichen Städten heimiſch, ebenſo

der Limonademann und der ambulante Polentakuchenbäcker,

welcher fortwährend „Socca cauda“ (warme Kuchen) ruft.

Ein Unikum dagegen iſt unſer Straßennarr Baileti, Beſen

kehrer. Es iſt eine etwa fünfzigjährige, magere, lange

Geſtalt. Stets den Kopf verbunden, mit offenem Rock ohne

Weſte, die Hoſe immer zu kurz oder zu lang, ſtets zweierlei

Schuhe an den Füßen, kann man ihm ſechsmal im Tage

begegnen. Seine lange Naſe berührt ſein ſpitzes Kinn, der

vollſtändig zahnloſe Mund reicht von einem Ohre zum andern,

welcher Anblick ſelbſt den Ernſteſten zum Lachen reizt.

Stets eilt er geſchäftig durch die Gaſſen, ſammelt Cigarren

ſtumpfe, Papier oder Feigen und wirft alles kunterbunt in

ſeinen Sack, welchen er ſelten auf dem Rücken, ſondern

neben ſich herſchleppt.

Punkt zwölf Uhr, wenn ein Kanonenſchuß Mittag an

zeigt, macht er einige militäriſche Ererzitien, kniet nieder,

wo immer es auch ſei, betet, ſetzt ſich dann an den nächſten

Brunnen und kramt ſeinen Sack aus. Wurſt, Seife, Brot,

Cigarren, Obſt, Taſchentücher, Zwiebeln, Bürſten, Meſſer,

Nähzeug, ein lebendes Meerſchweinchen, Schuhe, Krawatten
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und noch ſonſt allerlei kommt da zum Vorſchein. Er

hält nun Muſterung und beginnt zu ſchmauſen. Hie

und da ſetzen ſich ein paar Maurer zu ihm und laſſen

ihn von ihrem Wein koſten, wofür er ihnen Schnurren

erzählt.

hurtig ſeine Siebenſachen zuſammen, läuft, ſo ſchnell

er kann, davon, fortwährend ſchreiend: „Der Wein iſt des

Teufels!“

Außer den großen Karnevalsfeſtlichkeiten im Frühjahr

haben wir alle vierzehn Tage lou festin. Immer wird

zu Ehren eines andern Heiligen in nächſter Nähe von deſſen

ſchutzbefohlener Kirche ein Volksfeſt abgehalten, welches

immer dasſelbe, doch ſtets ein anderes iſt. Die Hauptſache

iſt Tanzen, Spielen, Schießen, Orakelfragenund Preisgewinnen.

Manches Mädchen wurde Nonne, weil ſie aus dem Orakel

korbe eine kleine Madonna zog, oder heiratete den Nächſtbeſten,

weil ſie eine Orangenblüte in der Düte fand. Die Burſchen

bemühen ſich unterdeſſen, ihre Künſte zu zeigen und Preiſe

zu gewinnen. Es gibt ſolche für: Lügengedichte improviſiren,

Lieder ſingen, Geſichterſchneiden, Rauchen, Brüllen und

Töpfezerſchlagen.

Jenes von St. Caſſian iſt deshalb ſo intereſſant, weil

an derſelben Stelle ſchon vor tauſend und zweitauſend Jahren

Volksfeſte ſtattgefunden haben. Die Kapelle des heiligen

Caſſian befindet ſich auf einem Hügel zwiſchen Cannes und

Frejus und ſoll ehemals einen Venustempel getragen haben.

Vier alte Säulen ſtanden noch und bilden die Vorhalle zu

einer angeflickten Kapelle, in welcher nur einmal im Jahre

Biramilie

Fühlt er, daß der Wein ihn benebelt, rafft er

Meſſe geleſen, ſonſt aber von einem prächtigen Karmeliter

mönch bewacht wird. Das ganze Hügelplateau iſt mit

uralten, mächtigen Parapluiföhren und Cypreſſen beſetzt, in

denen unzählige Nachtigallen hauſen. Sie ſind ſo zahm

wie in Deutſchland die Sperlinge und picken den Malern

und Dichtern, welche hinaufkommen, die Brotkrumen in

nächſter Nähe weg, dabei wie Bachſtelzen mit dem Schweife

wippend und ein vergnügtes, ſchmatzendes Taktaktjuitjui aus

ſtoßend.

Sie leben wie im Paradieſe, nähren und vermehren

ſich, da ihnen der Padre Nicolas, trotzdem er geborener

Italiener iſt, nichts zu leide thut; er bekommt auf ſeinen

wöchentlichen Vettelgängen ſo viele Tauben und Enten,

daß er das kleine Zeug miſſen kann. Alle Jahre im Früh

ling ſchenkt er ſeiner guten Milchſchweſter Petronella, welche

ihn täglich beſucht, einen jungen Vogel, welcher regelmäßig

im Herbſte eingeht, worüber ſich dann ſtundenlang reden

läßt. Anna Saar.

Eine Straße im alten Nizza.
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Aſchermittwoch.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

IAerrauſcht iſt das Feſt, zerſtoben der bunte, wirbelnde

Maskenreigen, der Karneval mit all ſeiner tollen Luſt

vorbei und eben ſchickt ſich Frau Urſchi, des „Elyſiums“

wohlbeſtallte Hüterin, an, mit Hilfe eines beſenbewaffneten

dienſtthuenden Geiſtes die letzten Spuren des Faſchings zu

vertilgen. Da – kichernd ſtößt Kathl die „Frau“ in die

Seite – entdecken die beiden in einem Winkel des Saales,

hinter den breiten Plüſchportièren halb verſteckt, ein Pärchen,

das, vom Tanz und Wein ermüdet, der Heimkehr vergeſſen

hat. Das ſchwere Haupt herabgebeugt, die Arme ſchlaff

niederhängend, ſitzt Pierrot in ſich ſelbſt zuſammengeſunken

in tiefem Schlafe da. Auch Colombinchen iſt eingenickt,

während die ringgeſchmückte Hand noch das gefüllte Glas

hält, das ſie in der übermütigen Faſchingslaune wohl zu oft

zum Munde geführt hat. Das matte, zerzauſte Köpfchen

aufgeſtützt, träumt ſie vor ſich hin und folgt den Bildern,

die eine erregte Phantaſie ihr neckiſch vorgaukelt. Drei-,

viermal hatte die niedliche Buchhalterin den flotten adeligen

Studioſus auf der Redoute getroffen. Immer und überall

wußte er ſie zu finden, und nicht bloßer Zufall hatte die

zwei heute in der gleichen Vermummung zuſammengeführt.

„Alſo ein echtes, rechtes Paar!“ begrüßte der Baron lachend

ſeine Tänzerin, der

er bei der erſten

Quadrille unver

ſehens einen Liebes

brief an den Gold

finger der Linken

praktizirte. Warum

juſt an den Ver

lobungsfinger? Die

Kleine machte ſich,

von ihres Verehrers

Blicken und Wor

ten ermutigt, ihre

Gedanken. Sie

wäre ja nicht das

erſte arme Mäd

chen, das ein vor

urteilsloſer Kava

lier „zur gnädigen

Frau“ erhoben, und

wenn ſie im Ge

fühl ihrer Selb

ſtändigkeit ſich auch

einmal „ein biß

chen was heraus

nahm“,

Karneval in Nizza: St. Caſſian,

ſo kann

manihr

doch im

Grunde nichts Schlechtes nachſagen. Daß ſie

hübſch, ſogar ſchön war, beſtätigte ihr der

Spiegel, und ſo ließ ſich wohl hoffen . . . noch

ein paar Jährchen Geduld und . . . „Na, der

g'ſegnete Schlaf kann a net ewig dauern!“ er

ſchallt die kräftige Stimme Frau Urſchis, die

lauten Schrittes näher tritt. Verdutzt fährt

unſer plötzlich aufgeſchrecktes Pärchen in die

Höhe. Wie fahl die übernächtigen Geſichter,

wie zerknittert und abgenützt die weißen Narren

gewänder in der grellen Morgenſonne ausſehen!

Als wollte er die wirr ſich kreuzenden Ideen

verſcheuchen, greift der Pierrot nach der Stirne

und mechaniſch taſtet die Hand nach der Taſche.

Oed der Kopf, leer der Beutel, und jäh er

nüchtert, fröſtelnd verbeugt er ſich und bittet

„das werte Fräulein“ höflich um Pardon wegen

der „unliebſamen“ Verzögerung ihrer Rückkehr.

Colombine ſchaut ihn mit großen Augen an und

ſenkt dann den Blick auf das trügeriſch blinkende

Schlänglein an ihrem Goldfinger. Stumm und

langſam folgt ſie zum Ausgang. Frau Urſchi

und ihre dralle Adjutantin räumen indeſſen

munter ſcherzend die umgeſtürzten Champagner

flaſchen weg und fegen die verwelkten Blumen

und verſtreuten Flitter fort. Der Erinnerung

an die frohen, glücklichen Stunden des Faſchings

aber vermag ihr Beſen nichts anzuhaben. Sie

verklärt, wenn auch Colombinchens und manch

anderer loſe geſponnener Liebestraum raſch

wieder zerflattert, doch noch gar lange das graue

Einerlei des Alltags. Alex Braun.

Bp r u ch.

Duldung iſt ein herrliches Wort.

Glaubt, was ihr wollt!

Iſt euer Glaube der rechte Hort,

So thut ihr, was ihr ſollt. W. Eigenbrodt.



Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Originalzeichnung von E. Bachrach-Barée.Aſchermittwoch-Morgen.
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Das AZernburger Schloß,

zum Feil durch Feuer zerſtört am 6. Januar 1894.

(Hiezu das Bild Seite 432.)

hres landſchaftlichen Reizes wegen bekannt ſind die Saale

ſtädte Naumburg, Weißenfels, Merſeburg und Halle

Giebichenſtein, überragt von ihren Schlöſſern. Ihnen reiht

ſich würdig an das neuerdings mächtig aufſtrebende Bern

burg mit ſeinen mehr als dreißigtauſend Einwohnern und

dem prächtigen, altersgrauen Fürſtenſchloß. Als Franz

Kugler 1826 ſein Lied von den Saaleburgen ſang, dachte

er dabei wohl kaum an die ſtattliche ſogenannte „Bären

burg“, die doch, damals freilich noch wenig genannt, eben

falls „an der Saale hellem Strande“ emporragt und weitaus

das großartigſte und maleriſchſte Baudenkmal wenigſtens

am Unterlauf des vielbeſungenen Stromes darſtellt. Ver

mutlich ſchon in grauer Vorzeit gegründet und bereits

1186 urkundlich erwähnt, wurde die Burg ſamt dem an

ihrem Fuße ſich ausbreitenden Orte, nach dem Berichte der

Chroniken, zweimal zerſtört, zuerſt 1115 von den Wenden,

die im Kriege zwiſchen Kaiſer Heinrich V. und den Sachſen

auf des Kaiſers Seite ſtanden und ſodann 1138 von den

Mannen Herzog Heinrichs des Stolzen von Braunſchweig

in deſſen Fehde mit Albrecht dem Bären. Der Name

Bernburg iſt übrigens nach jetziger Annahme nicht von

Bären abzuleiten, ſondern wahrſcheinlich eher in Verbindung

zu bringen mit einem Herzog Bernhard aus dem Geſchlecht

der Billunger, das die Burg angelegt haben ſoll und in

welchem jener Name häufig vorkommt. Bis 1468 Reſidenz

der Landesherren der älteren Bernburger Linie, die in dieſem

Jahre mit Bernhard VI. ausſtarb, diente das Schloß, nach

dem es längere Zeit unbewohnt geweſen, ſeit 1498 als

Witwenſitz. 1603 verlieh ihm dann die Teilung der an

haltiniſchen Lande neuen Glanz, da nun mit Fürſt Chriſtian I.

die jüngere Bernburger Linie hier Hof hielt, welcher es

ſeitdem als Reſidenz gedient hat, bis Friedrich Albrecht

1765 nach Ballenſtedt überſiedelte. Hiernach blieb es Sitz

der Behörden, beſonders des Miniſteriums, der herzoglichen

Regierung, während der Hauptteil die Wohnungen für die

hohen Herrſchaften enthielt. Erſt vor etwa dreißig Jahren

verlor es wieder ſeinen Charakter als Fürſtenſitz. Als

nämlich 1863 die Bernburger Linie erloſch und ſämtliche

anhaltiniſchen Lande zu einem Herzogtum vereinigt worden

waren, wurde das Schloß von Herzog Leopold Friedrich

von Anhalt-Deſſau an den Landesfiskus verkauft, und nach

dem es längere Zeit nur die Archive, die Bibliothek und ſo

weiter beherbergt, brachte man die Kreisbehörden und das

Amtsgericht in dem ehrwürdigen Bauwerk unter; nur zwei

halbe Stockwerke ſind auch jetzt noch dem Herzog von Anhalt

und der Herzogin-Witwe von Bernburg bei ihrem jeweiligen

Aufenthalt in der Stadt als Wohnung reſervirt. Eine

höchſt bedauerliche Verunzierung erlitt bei den notwendig

gewordenen baulichen Veränderungen die (auf unſerem Bilde

nicht ſichtbare) Oſtfront durch den Einbau des Gerichts

gefängniſſes, deſſen kahle, öde Wände mit ihren vergitterten

Fenſtern ſehr ſtörend gegen die lebendige Architektonik der

älteren Teile abſtechen. Im übrigen bietet das umfangreiche

Schloß noch gegenwärtig ſowohl von der Saaleſeite als von

Norden her (links auf dem Bilde) einen reizvollen Anblick.

In mächtiger Ausdehnung reihen ſich ſeine Giebelfaſſaden,

ſeine Erker und Galerien, Strebepfeiler, zinnengekrönten

Mauern und vorſpringenden Balluſtraden an einander; über

die Spitzdächer der Gebäude und die Kuppeln der Flanken

türmchen ragen zwei ſtattliche Türme empor, deren nörd

licher (auf dem Bilde links) der rote Turm, unter dem

Namen „Eulenſpiegel“ eine beſondere Rolle in den Ueber

lieferungen der Bevölkerung Bernburgs ſpielt, wenn auch

die Sage, daß der bekannte Schalk Tyl Ulenſpiegel hier

einſt Turmwächter geweſen, der Begründung entbehrt. Der

andere, der ſogenannte blaue Turm (auf unſerer Abbildung

rechts im Hintergrunde), deſſen unteres Geſchoß vielleicht noch

in die romaniſche Zeit zurückreicht, diente früher als Ge

fängnis. Das Schloß erhebt ſich auf dem ſüdlichen Teil

der Abplattung eines Hügels, deſſen Abhänge einerſeits

nach der Saale zu ſteil abfallen, andererſeits von den

Straßenzügen der „Bergſtadt“ bedeckt ſind, die für ſich allein

größer iſt als die drei Teile der „Thalſtadt“, die Altſtadt,

Neuſtadt und Waldan, zuſammengenommen. Auf dem ſüd

lichen Teil des ausgedehnten Schloßplateaus, da wo früher

der Marſtall, Wirtſchaftsgebäude und dergleichen ſich er

hoben, iſt vor etwa zehn Jahren der maſſige Backſteinneubau

des herzoglichen Karolinums (Gymnaſium und Realgym

naſium) errichtet worden. Am 6. Januar 1894 hat in

den erſten Morgenſtunden eine verheerende Feuersbrunſt

einen Teil des Schloſſes und das über dem Abhang nach

der Saale zu gelegene Regierungsgebäude, den von Fürſt

Chriſtian I. 1608 aufgeführten „Chriſtiansbau“, bis auf die

Umfaſſungsmauern zerſtört. Der von einem Garten um

gebene, drei Stock hohe und mit vier Ziergiebeln im Barockſtil

geſchmückte Bau diente als Sitz der herzoglichen Kreisdirektion,

deren Amtsräume ſich zu ebener Erde und im erſten Stock

befanden, während das zweite Stockwerk vom Kreisdirektor

bewohnt wurde. In einer der genannten Räumlichkeiten

brach das Feuer aus und griff bald mit ſo unwiderſtehlicher

Schnelligkeit um ſich, daß alle Bemühungen, es zu löſchen,

vergeblich blieben und die Feuerwehr ſich darauf beſchränken

mußte, die übrigen Teile des Schloſſes, die Kreisſparkaſſe,

das Amtsgericht und das Gefängnis zu ſchützen, was bei

der herrſchenden günſtigen Windrichtung auch gelang; das

ganze Innere des Kreisdirektionsgebäudes wurde jedoch ein

Raub der Flammen. Von den Akten dieſer Behörde wie von

dem Beſitze des Kreisdirektors konnte ſo gut wie nichts ge

rettet werden; nur die im Erdgeſchoß verwahrte Kreis

kommunalfaſſe ſamt den Büchern und Papieren des dazu

gehörigen Bureaus vermochte man in Sicherheit zu bringen.

M. R.

Erinzeſſin Alexandra von Wales.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

PÄ Alexandra, die Gattin des Prinzen von Wales,

wurde am 1. Dezember 1844 zu Kopenhagen als

älteſte Tochter des Königs Chriſtian IX. von Dänemark

geboren. Ihre Verheiratung mit dem Erben der groß

britanniſchen und iriſchen Krone fand am 10. März 1863

zu Windſor ſtatt. Wie ihre jüngeren Schweſtern Dagmar

und Thyra, von denen die erſtere mit Kaiſer Alexander III.

von Rußland und letztere mit dem Herzog Ernſt Auguſt

von Cumberland vermählt iſt, galt Prinzeſſin Alerandra als

eine Frauenſchönheit hervorragenden Ranges. Bekannt iſt

die Liebe, mit welcher die hohe Frau an ihrem erſtgeborenen

Sohn, dem im blühenden Jünglingsalter verſtorbenen Herzog

von Clarence hing. Seit dem Tod desſelben hat eine ſchwer

mütige Stimmung ſich ihrer bemächtigt, die ſie nur ſelten

verläßt. Auch auf unſerem Bilde, das nach einer der jüngſten

photographiſchen Originalaufnahmen hergeſtellt iſt, tritt dieſer

Zug der Trauer erkennbar hervor, zugleich aber auch das

geiſtig bedeutſame Weſen, das der noch immer ſchönen

Frauengeſtalt einen ſo eigentümlichen Reiz verleiht.
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Die Einzugsfeierlichkeiten in Gotha.

Mit Bildern von Arthur Geyer.

H Monatsfriſt war man in Gotha bemüht, ein Feſt zu

S! rüſten, um den Herzog Alfred und die Seinen in der

thüringiſchen Reſidenz zu empfangen. Zwar herrſchte der

Winter im Lande, aber zum Willkomm holte man von den

Bergen die immergrünen Tannenwedel, Zeichen der Treue,

und in prächtigem Schmuck ſtand ſchließlich die Stadt da,

gleich geziert in den Straßen, die der herzogliche Zug durch

Am 31. Januar zogen die herzoglichen Herrſchaften,

mittags zwölf Uhr, ein. Schon auf der Bahnfahrt hatten ſie

vielfach die Beweiſe der Treue und Anhänglichkeit entgegen

genommen, die Waldbewohner von Zella, Oberhof, Gräfen

roda, Ohrdruf und ſo weiter hatten ihre Grüße dargebracht.

Und nun Gothas Gruß! Wie wogte die Menge in den

Straßen, freudig erregt bei muſterhafter Ordnung, unter

den feiertäglichen Städtern die Staatstrachten der Dorfleute.

In regneriſchem Winde wehten die Flaggen, deutſche,

gothaiſche, engliſche, ruſſiſche, und nachdem die ſtädtiſche

Deputation „an der Schwelle der Stadt“ durch Finanzrat

fahren ſollte, wie in den beſcheideneren Gaſſen und Gäßchen. Döbel ihre Huldigung geſprochen, begann der Einzug.

Der Einzug der herzoglichen Familie in Gotha: Am erſten Thor.

Vorcn reitende Poſtillone, dann das berittene Geleit der

Fleiſcher, die, bekanntlich ſeit länger denn hundert Jahren eine

aristocratie de cervelas in Gotha, guter Ueberlieferung

nach das Privileg haben, ſolchen Feſtzug zu eröffnen.

Im erſten herrſchaftlichen Wagen ſaßen der Herzog und

die Herzogin, der Erbprinz und die Prinzeſſin Viktoria, im

zweiten folgten die Prinzeſſinnen des herzoglichen Hauſes

und Fürſt Hohenlohe-Langenburg, im dritten und vierten

der ruſſiſche und engliſche Geſandte, Prinz von Ratibor

und die ehrwürdige Ercellenz Schrabiſch, den viele mit

Freude bemerkten. Rittmeiſter von Starck geleitete zu

Pferde den herzoglichen Wagen. Eine Bürgerkavalkade in

ſtattlicher Haltung beſchloß den Zug.

Die Stadt, die ſchon ohne Triumphpforten dem Eintre

tenden den ſchönſten Eindruck bietet, mit ihren Villen, Pa

Ueher Land und Meer. Iſl. Okt.-Hefte. X. 9.

läſten, öffentlichen Gebäuden, bot ein herrliches Bild, und

faſt wäre es ungerecht, bei dem Wetteifer aller dies oder

jenes hervorzuheben, das Erfurterthor etwa, das Rathaus

oder am Mykoniusplatz den originellen Schiffsbau, der mit

ſeinen Wimpeln den Herzog grüßte, welcher nach mancher

Seefahrt als ein deutſcher Fürſt ſeinem Lande zum Segen

das Steuer des Herzogtums zu führen kam.

Am Rathauſe ſprach Oberbürgermeiſter Liebetrau, ſchlicht,

wie es ihm freier Bürgerſinn, hiſtoriſche Erinnerung ein

gab. Herzlich dankte der Herzog, und wenn man nach

den Motiven ſucht, aus denen heraus dem Herrſcherpaare

ein ſolcher Empfang bereitet war, ſo war eines der erſten

das Gedächtnis des „unvergeßlichen Vaters“, des Prinz

gemahls Albert, deſſen der Herzog auch pietätvoll in ſeiner

Erwiderung erwähnte.

55
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Das deutſche Lied empfing allenthalben den fürſtlichen

Einzug, Dichter und Komponiſt, A. Voigt und E. Rabich,

gaben das beſte. Als aber der Zug die letzte der Pforten

an der Burgfreiheit durchzog, begrüßte eine liebliche Jung

frau die Herzogin nach ruſſiſchem Brauch; ſie überreichte,

was den Völkern dauernd und den Fürſten eine Würze ſein

ſoll alle Tage:

„Was ſteuern ſoll der Lebensnot,

Vom Früh- zum Abendrot – Salz und Brot.“

und die hohe Frau dankte gerührt.

„Nimm, erlauchtes Paar,“ ſprach ſodann die Geberin,

„auch unſern jubelnden Heimatsgruß, der laut ins Land

ſchallen möge, huldvoll an, den deutſchen Gruß:

„Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein,

In Glanz und Glück ſteh Schloß Friedenſtein!“

Nun zogen Herzog

und Herzogin ein im

Friedenſtein, der ehr

würdigen Friedensburg

Ernſt des Frommen.

Hier erklang abends

die Serenade, ein ſtatt

licher Fackelzug erfüllte

den weiten Schloßhof

und ein Fackelreigen

ſtellte ſchöne, ſinnige

Bilder, das evange

liſche und das ruſſiſche

Kreuz unter anderen.

Viel Freude erregten

die Embleme der ein

zelnen Gewerke im

Zuge, zum Beiſpiel

der Miniatur-Frieden

ſtein der Zimmerleute,

mit ſeinen ungezählten,

erleuchteten Fenſter

chen. Unterdeſſen be

reitete die Stadt eine

prächtige Illumination,

während deren unter

lauten Hochrufen die

herzogliche Familie die

Stadt durchfuhr. So

ward aus Abend und

Morgen der erſte Tag.

Am Abend des 1. Fe

bruar fand eine De

filircour ſtatt, am zwei

ten eine Galavorſtellung: „Hans Heiling“. Im Friedenſtein

herrſcht wieder frohes Leben, ein Fürſt zog dort ein, der im

Sinne des Schloßerbauers landesväterlich zu regieren ver

ſprach, Gottesfurcht und Vaterlandsliebe zu befeſtigen und

ſeiner Bürger Wohlfahrt allerwegen zu mehren:

„So ſchlinge zwiſchen Fürſt und Volk aufs neue

Sich fort und fort das Band der Lieb' und Treue!“

(Ludwig Storch, Friedenſtein.)

Richard Hodermann.

Vrinz Heinrich VII. Reuß.

iner der verdienteſten deutſchen Staatsmänner und einer

der treueſten Anhänger der Bismarckſchen Politik, der

ſeitherige Botſchafter des deutſchen Reichs am Wiener Hofe

tritt von ſeinem dortigen Poſten ins Privatleben zurück.

Am 14. Juli 1825 geboren, verlor Prinz Heinrich VII.

Reuß mit ſechzehn Jahren ſeinen Vater, ſtudirte dann 1845

Prinz Heinrich VII. Reuß.

bis 1848 in Heidelberg und Berlin die Rechte, trat 1849

in das 8. Ulanenregiment und 1853 in den diplomatiſchen

Dienſt bei der preußiſchen Geſandtſchaft in Wien. Im

Jahre 1854 wurde er von Wien nach Dresden verſetzt und

kam dann als Legationsſekretär nach Paris, wo er neun

Jahre blieb. Im Jahre 1863 kam er als Geſandter nach

Kaſſel, 1864 nach Brüſſel und bald darauf nach München.

Den Krieg von 1866 machte er im preußiſchen Haupt

quartier mit und erhielt von dort einen beſonderen Auftrag

für Napoleon. Am 7. Juli wurde der in den Tuilerien

perſönlich beliebte Prinz Reuß, wie Sybel berichtet, mit

einem eigenhändigen Briefe des Königs Wilhelm nach Paris

geſandt, wo er am 10. Juli gleich nach ſeiner Ankunft von

Kaiſer und dann auch von der Kaiſerin empfangen wurde.

Er hatte dem Kaiſer Napoleon zu erläutern, daß man von

ihm bei ſeiner Vermittlerſtelle zunächſt entſprechende Vor

ſchläge erwarte, übri

gens nicht wohl ohne

Zuſtimmung Italiens

eine Friedensbaſis an

nehmen könne. Zu

nächſt verhielt ſich

Frankreich abwartend,

und damit war ſehr

viel gewonnen. 1867

wurde Prinz Reuß als

Geſandter nach Peters

burg verſetzt, wo er

faſt neun Jahre ver

blieb. Als er am

6. Februar 1876 ſich

mit der weimariſchen

Prinzeſſin Marie, der

Tochter des Großher

zogs und Enkelin des

Zaren Paul, vermählte,

trat er wegen dieſer

nahen Verwandtſchaft

zum ruſſiſchen Hofe in

den einſtweiligen Ruhe

ſtand und wurde Mit

glied des preußiſchen

Herrenhauſes. Sein

Nachfolger in Peters

burg war General von

Schweinitz aus Wien.

Anfangs 1877 wid

mete ſich Prinz Reuß

neuerlich dem diploma

tiſchen Dienſt, ging im

April als Botſchafter nach Konſtantinopel und dann während

des ruſſiſch-türkiſchen Krieges nach Wien. Seine dortige

Wirkſamkeit war äußerſt erfolgreich. Schon als Mitunter

zeichner des deutſch-öſterreichiſchen Bündnisvertrages, für deſſen

Feſtigung er unabläſſig wirkte, ſtand er dem Kaiſer von

Oeſterreich und den Leitern der auswärtigen Politik des Kaiſer

ſtaates beſonders nahe und ſeine hohe geſellſchaftliche Stellung

erleichterte ihm ſeine diplomatiſche Thätigkeit auſs wirkſamſte.

In ſeinen Salons traf man neben den allerhöchſten und

höchſten Herrſchaften des Wiener Kaiſerhauſes, neben dem

Hochadel Oeſterreichs und Ungarns die Spitzen der Wiſſen

ſchaft und Kunſt, ſowie die hervorragendſten deutſch-öſter

reichiſchen Parlamentarier.

Der Prinz wie die Prinzeſſin widmen ihre Muße

ſtunden gern der Malerei. Vorzügliche Landſchaften und

Tierſtücke des Prinzen und Familienbilder der Prinzeſſin,

welche die Salons ſchmücken, bezeugen ihren Kunſtſinn und

ihr küuſtleriſches Empfinden. Die Nachbildung von zwei

zierlichen Radirungen, die der Prinz während ſeines Aufent



haltes in Konſtantinopel gefertigt, mögen von ſeiner künſt

leriſchen Begabung zeugen.

Prinzeſſin Reuß hat die Zeit und Kraft, die ihr die

Repräſentationspflichten, die Ueberwachung der Erziehung

ihrer Söhne und ihre Kunſtthätigkeit übrig ließen, ganz

ihrer ſegensreichen Schöpfung, dem deutſchen Erzieherinnen

heim in Wien, gewidmet. Möge dieſe Anſtalt, für welche

ſie keine Mühe und kein Opfer ſcheute, auch nach ihrem

Weggang gedeihen und blühen! Und möge des Prinzen

langjährige Arbeit in Wien nicht verloren ſein und der

Boden daſelbſt auch ferner von Männern bearbeitet werden,

die, wie Prinz Reuß, in dem engen Bunde der beiden Reiche

das Wohl des deutſchen Reichs und Oeſterreich-Ungarns er

blicken! L.

Das neue A3urgthor in Wien.

Oscar Cinden.

(Hiezu die Bilder Seite 440 und 444.)

D Mumifizenz Kaiſer Franz Joſephs I. verdankt Wien

RW abermals eine neue monumentale Zierde. Es iſt dies

der Ausbau des Hofburgthores gegen die innere Stadt zu.

Fiſcher von Erlach, der geniale Wiener

Baumeiſter der Barockzeit, konnte

aus verſchiedenen Gründen den von

ihm entworfenen Plan des Burg

thores anno 1737 nicht ausführen

und mußte ihn ſpäter vollkommen

aufgeben. Erſt im Jahre 1889

wurde der Burghauptmann und

Regierungsrat Ferdinand Kirſchner

vom Kaiſer beauftragt, das alte

Wiener Burgthor nach den Plänen

Fiſchers zu vollenden. Bei dieſem

Werke, das nahezu 12 Millionen

Gulden koſtete, ſtanden demſelben die

Architekten Rudolph Fallenböck, Ed

gar Kovats und der Ingenieur Fer

dinand Brunner zur Seite. Im

April 1890 erfolgte nach den von

Kirſchner dem Kaiſer vorgelegten

Plänen, die allerhöchſte Entſchließung

und am 2. Juni desſelben Jahres

begannen mit dem Erdaushub die

Arbeiten, welche Ende Auguſt 1893

ſich ihrer Vollendung zuneigten, ſo

daß am 8. September das neue

Burgthor dem allgemeinen Verkehr

übergeben werden konnte.

Bei der Vollendung des mächtigen

Faſſadenbaues hielten ſich die Archi

tekten ſorgfältig an die Idee Fiſchers

und die eingezogene Kurve, die Lieb

lingslinie des Barockſtiles, wird hier

zum konſtituirenden Baumotiv und

zu entſcheidender Bedeutung für die

Proſpektwirkung gegen den Michaeler

platz und die Auguſtinerſtraße, ſowie

Herrengaſſe. Die inneren Räume

ſchließen ſich links gegen die k. k.

Reitſchule und rechts an die Appar

tements des Kaiſers an und ſind in

ihrer Ausſtattung vollkommen dem

Stile untergeordnet; ebenſo die Skulp

turen der Gänge. Am prächtigſten

aber iſt die Portalarchitektur durch
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geführt, welche der, vom Hofſchloſſer J. Biró ausgeführten

Eiſendekoration zu ihrem vollen Rechte verhilft, indem ſie

dem Barockſtile die weitausgreifendſte Phantaſie geſtattet.

An der Vorderfront des neuen Thores iſt eine ornamentale

Längentafel angebracht, welche die Inſchrift: „ Franciscus

Josephus I. vetus palatii opus a Carolo VI. inchoatum

a Maria Theresia et Josepho II. continuatum perfecit.

A. D. 1892“ einfaßt. Zu beiden Seiten des Mittelbogens

ſind trompetende Famen von der Meiſterhand Johann Silber

nagls angebracht und zwiſchen ihnen prangt das habsbur

giſche Hauswappen mit der Krone. Die Thore flankiren

vier Figuren aus der Herkulesſage und zwar: der Kampf

mit der Hydra vom Bildhauer Hofmann von Aſpernburg;

Herkules als Retter der Heſione vom Bildhauer Johann

Scherep; die Befreiung des Prometheus vom Bildhauer

Joſeph Lax, und der Kampf mit dem Cerberus vom Bild

hauer Anton Paul Wagner. :

Treten wir in das Innere des mächtigen Kuppelbaues,

der einen wirklichen Pavillon mit einem runden Jnnenraum

bildet, ſo fallen uns daſelbſt die reichen Trophäen über den

Rändern des Mittelbaues beſonders auf. Dieſer obere Auf

ſatz, ein Mittelding von Attika und Giebel, iſt in ſeinem

unteren Teil durch weit ausgreifende Voluten ſtiliſirt, an

deren geſchwungenen Seiten ſich zwei treffliche, vom Bild

hauer Anton Schmidtgruber gearbeitete Liktoren anlehnen.

Der goldene Kiosk.

Nach einer Radirung von Prinz Heinrich VII. Reuß
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Fackelreigen des Turnvereins von 1800.
Einzug des berzogs



" Coburg in Gotha.



Aeßer Land und Meer.

Bettelnde 5igeunerin.

Nach einer Radirung von Prinz Heinrich VII. Reuß.

Dieſen Giebel ſchließt nach außen eine prächtige, plaſtiſche

Gruppe: „Gerechtigkeit, Weisheit und Stärke“ von Johannes

Benk ab. Die Flügel des Geſamtbaues krönen, vor dem

Kuppelrande, Adler und Trophäen vom Bildhauer Hugo

Härdtl und bilden ein friſches, anziehendes Gegenbild zu

der alten, vornehmen Dekoration der Kuppel. Dieſe letztere

iſt in ihrer Form die ſogenannte Zeltkuppel, die wir ſo oft

bei improviſirten Dekorationsbauten und Feſtzelten, gelegent

lich hoher Feſtlichkeiten, und raſch hingezauberten Inſcenirungen

in Anwendung gebracht ſehen. Nach innen wird dieſe Kuppel

durch einen, um den Kranz führenden Ring von etwa 1100

Glühlichtern erleuchtet. Die ſcharfſinnig kalkulirte Eiſen

konſtruktion dieſer in ihrer Geſamtheit unendlich künſtleriſch

wirkenden Kuppel rührt von dem Ingenieur Sigmund

Wagner, in der berühmten Firmä Gridl, her, indeſſen der

Kuppelknauf, in Form einer Barockvaſe, durch zwei gefällig

bewegte Putten, vom Bildhauer Pendl ausgeführt, flankirt

wird.

In der inneren Rotunde finden wir die Ueberreſte des

alten Burgthores mit dem neuen harmoniſch verbunden.

Beſonders ſchön ſind hier die vom Direktor Dr. Renner ent

worfenen Skulpturen in den äußeren Durchgängen zur

Rotunde. Dieſe Werke ſind eigentlich eine „Pfortenſym

bolik“, denn ſie beziehen ſich in ſinnvoller Weiſe auf „Ein

gang“ und „Ausgang“ und ſind

Hochreliefs ſtärkſten Grades mit freier,

figuraler Behandlung. So der

„Auszug desHerrſchers in den Krieg“

von Profeſſor Otto König und „Sieg

reiche Heimkehr“ von Profeſſor Ste

phan Schwartz. Dieſe beiden Skulp

turen zeichnen ſich durch beſondere

Lebhaftigkeit des Figuralen aus und

es iſt in Königs Werk der Abſchied

des Kriegers von Weib und Kind

von unendlicher Zartheit der Em

pfindung. Die allegoriſchen Figuren

in den Niſchen der ſchmalen Quer

gänge verſinnlichen das Wechſelver

hältnis zwiſchen Herrſcherfürſorge und

entgegenkommendem Volksvertrauen.

Dieſe Allegorien tragen die In

ſchriften: „Pietas Augusti“ von

Hans Kalmſteiner; „Providentia

Augusti“ von Franz Koch; „Fides

publica“ von Wilhelm Seib und

„Spes publica“ von Werner David.

In den Niſchen des früheren Veſti

büls der Reichskanzlei haben die

Wahlſpruchsgruppen jener Herrſcher,

welche mit dem Ausbau der Hofburg

in Verbindung ſtanden, Platz ge

funden. Wir ſehen hier folgende

plaſtiſche Figurenpaare welche die

Wahlſprüche und zwar für Kaiſer

Karl VI.: „Constantia et Forti

tudine“ von Anton Brenek; für

Maria Thereſia: „Justitia et Cle

mentia“ vonRichard Kauffungen; für

Joſeph II.: „Virtute et exemplo“

von Karl Becher und für Kaiſer

Franz Joſeph I.: „Viribus unitis“

von Joſeph Beyer, verſinnlichen.

Ganz beſonders aber iſt es für

die Wiener Lokalchronik von Wert,

daß bei dem Umbau des Burgthores

den Wienern ein lieber, hiſtoriſcher

Platz erhalten blieb. Dieſes Plätz

chen iſt der Raum, wo einſtmals der

berühmte Eingang ins Burgtheater war und an welchen

ſich für die jetzige Generation ſo viele liebe Erinnerungen

knüpfen. Regierungsrat Kirſchner hat an Stelle dieſes

Eingangs ein Fenſter ſetzen laſſen, deſſen obere Höhe die

Symbole der Schauſpielkunſt, ausgeführt von Pendl, zieren.

Am 8. September 1893 wurde das neue Burgthor

ohne weitere Feierlichkeit dem öffentlichen Verkehr übergeben

und an dieſem Tage ſtrahlte auch der innere, impoſante

Raum der Kuppel im hellſten elektriſchen Lichte, wobei

die architektoniſche und künſtleriſche Wirkung des ſchönen

Monumentalbaues zur vollen Wirkung kam. Wiener Kunſt

und Induſtrie haben eine neue Perle eingereiht in die

Schmuckkrone der ſchönen Vindobona und der kunſtſinnige

Monarch Oeſterreich-Ungarns, welcher die großen Koſten des

Baues aus ſeiner Privatſchatulle beſtritt, hat ſeiner Haupt

und Reſidenzſtadt mit dem Ausbau des alten Burgthors

abermals ein Geſchenk gemacht, auf welches das an Kunſt

und Monumentalbauten ohnehin ſo reiche Wien mit be

rechtigtem Stolz hinblicken darf. Durch die Vollendung

dieſes Baues ſelbſt aber iſt wieder ein Teil des alten,

hiſtoriſchen Wiens vom Erdboden verſchwunden und immer

mehr und mehr ſchwinden die engen Gaſſen und Straßen

der alten inneren Stadt, ſo daß in wenigen Jahrzehnten

ſchon dieſer Bezirk Wiens ſeinen hiſtoriſchen Charakter ver
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lieren und an ſeiner Stelle ein neuer, luftiger, den modernen

Bedürfniſſen Rechnung tragender Stadtteil erſtehen wird.

Scharfer Weerrettich.

(Hiezu eine Kunſtbeilage.)

er Pater Guardian, Pater Auguſtinus und Pater

Bonaventura haben geſtern eine Partie im Brettſpiel

gemacht und dabei, da Pater Bonaventura zurzeit

das Amt des Küchenmeiſters verwaltet, verabredet, daß es

heute die vielgerühmte Faſtenſpeiſe des Kloſters, Karpfen in

Meerrettich, geben ſolle. Pater Bonaventura beſitzt für das

Küchengebiet einen beſſeren Ruf als für den Spieltiſch, denn

trotz der Makelloſigkeit ſeines Lebenswandels – ſo behaupten

wenigſtens ſeine beiden Kloſter- und Altersgenoſſen – iſt

er von einer gewiſſen Neigung zur „Glücksverbeſſerung“

nicht frei zu ſprechen. Wie dem auch ſei, der Tag der be

rühmten Faſtenſpeiſe iſt angebrochen, und in der dem Mittage

vorangehenden Erholungspauſe ſind der Guardian und

Pater Auguſtinus in der Kloſterküche eingetroffen, erſterer,

um dort das ihm ärztlich verordnete Gläschen Stärkungs

wein einzunehmen, letzterer, um ihm dabei Geſellſchaft zu

leiſten, beide aber auch noch zu einem andern Zweck. Pater

Bonaventura iſt eben mit den Zurüſtungen zu dem berühmten

Fiſchgerichte beſchäftigt, und reibt eifrig an ſeinem Meerrettich.

Das Geſpräch zwiſchen den drei Grauköpfen iſt bald ein ſehr

belebtes – aber weh Dir, ach, weh Dir, armer Pater

Küchenmeiſter, Du mußt die ganzen Koſten der Unterhaltung

beſtreiten! Die Spielgenoſſen ſind hinter die Schliche des

Glücksverbeſſerers gekommen und halten ſie ihm nun vor,

Zug für Zug, und zwar ſo, daß eine Widerlegung gar nicht

möglich iſt. Ach, wie iſt doch der Meerrettich ſo ſcharf, der

arme Bonaventura kann gar nicht zum Wort kommen, die

Thränen laufen ihm die Backen herab – der Fuchs iſt ge

fangen! „O, der ſcharfe Meerrettich!“ kichert Pater Auguſtin.

„Ja, ja,“ fällt der würdige Guardian ein, „ſcharf, wie das

Strafgericht über den Sünder es ſein ſoll!“ Und damit iſt

die heilig-unheilige Heiterkeit unter dem frommen Trio ent

feſſelt. Cöleſtin unterdeſſen, der Novize, der Küchenjungen

dienſt verſehen muß, hat die köſtlichen Fiſchklößchen probirt

und kann bekunden, daß ſie „zum größeren Teile“ vortreff

lich ausgefallen – waren.

In Rieden am Staffelſee.

(Hiezu das Bild Seite 452.)

ie hübſch!“ Der entzückte Ruf meines Weibchens galt

dem Staffelſee, deſſen blaugrau glitzernde, hier und

dort von dunklen Inſelchen betupfte Fläche ſich plötzlich am

Ende des Parkwegs vor uns ausbreitete. „Reizend!“

jubelte ſie und ich nickte beſtätigend mit einem glücklichen

Blick auf den lieben Blondkopf, der ſo neugierig nach allen

Seiten guckte, daß der friſche Frühlingswind ihm die Locken

zauſte und die Backen rot färbte. „Wie viele kleine Inſeln!

Und die ſchönen Berge!“ Sie wußte ihrer Freude an der

im erſten Hauch des knoſpenden Grüns doppelt lieblichen

Gegend kein Ende. „'s ſind im Weſten und Oſten,“ be

lehrte ich mit dem Ton überlegener Weisheit, der einem

jungen Ehemann ſo wohl anſteht, „die Ammergauer Berge,

der Heimgarten und der Herzogenſtand. Mit dem Glas

kannſt Du genau den Reitweg erkennen, den König Ludwig II.

anlegen ließ und als ſchwärmeriſcher Jüngling ſo oft bei

Mondſchein und Sterngeſunkel hinangeſprengt bis zum

Gipfel, wo das Kreuz in die Wolken ragt. Dort drüben

aber, ganz unten, halb verſteckt zwiſchen Schilf und Röhricht,

liegt Rieden!“ – „Wo? Wo?“ und ſofort war Marthas

Intereſſe auf das nördliche, flach abgeſenkte Ufer des Sees

gerichtet. – „Rieden,“ wiederholte ich, von ſtillen Gedanken

ergriffen, „mei Hoamet!“ Vor zwanzig Jahren war ich

fortgezogen, ein armer Schloſſerjunge, das Ränzel auf dem

Rücken. Heute führte ich, ein berühmter Techniker mit

goldenen Patenten, mein geliebtes Weib heim. Freilich nur,

damit ſie mein altes „Muatterl“ und nei „Dörfl“ kennen

lernen ſollte; denn unſeres Bleibens war in der ländlichen

Einſamkeit nicht mehr. Bald war ein Kahn zur Abfahrt

gerüſtet und eine ſtämmige Schifferin ruderte uns kräftigen,

gleichmäßigen Ruderſchlags hinaus in die ſonnige Flut.

„No is ſchö' ſtat,“ meinte die redſelige Frau, „aber aufs

Monat kema ſcho' d' Fremden, alle Jahr mehra, weil unſa

See ein eiſerna Gehalt hat und die Quellen im Bad erſt

recht.“ In der That iſt der Stahlgehalt dieſer Quellen

wie des Sees ſelbſt ein beträchtlicher, und ſeit die Bahn

von Weilheim bis Murnau und Partenkirchen den kattun

verhangenen „Zeiſerlwagen“ abgelöſt und die Nähe von

Oberammergau aller Welt dies prächtige landſchaftliche

Kleinod verraten hat, kommen die Gäſte zu Haufen an den

Staffelſee. Ich gedachte der Zeit, da König Ludwigs

glänzendes Viergeſpann allein die einſamen Bergſtraßen

ringsum belebte, als ein ſchmetternder Jodler meine Er

innerungen unterbrach. Er ſchallte von einer Fähre herüber,

die, mit Fahnen geſchmückt und einer Anzahl Kühe befrachtet,

breitſpurig dahinzog. „Der Jackl mit 'm Preisvieh von

der Inſel,“ erklärte unſere Führerin und erging ſich im

Lobe der auf der Inſel, dem größten der ſieben Eilande

des Sees, betriebenen Muſterwirtſchaft. Sie deutete nach

den Stallungen, während ich nach der uralten Waldkapelle

ſuchte . . . Aber da grüßte in der Ferne auch ſchon Rieden

mit ſeinem beſcheidenen Kuppeltürmlein. Bald ſtieß unſer

Kahn ans Ufer und Arm in Arm ſchritten wir dem in der

hellen Mittagsſonne ſchimmernden Dorfe zu. Es iſt ſo ſtille,

daß die Hühner ſich auf der Gaſſe breit machen und nur

eine alte Frau ſteht am See und ſcheuert emſig. Sie ahnt

nicht, wie nahe der lang erſehnte Sohn und die „gnä' Frau

Tochter“, denen zu Ehren ſie alles blitzblank fegt und putzt.

Schon harren ſie ihres Willkomms in Rieden, der lieben

Heimat. Alex Braun.

D in e r - T 0 i let t e.

(Hiezu das Bild Seite 460.)

L). elegante Toilette iſt aus blauem Sammet. Das

Leibchen iſt auf dem Rücken geſchnürt, während es vorn

ungeteilt iſt. Ein Beſatz aus alten Spitzen bedeckt die weiten

Aermel und verläuft in einer Draperie, die durch eine Agraffe

zuſammengehalten wird. Der mit Franſen beſetzte Gürtel

iſt aus farbiger Seide, mit phantaſtiſchen Blumen beſtickt.

Er endigt in einem breiten Streifen, der unten breiter iſt

als oben und eine Schärpe vorſtellen ſoll. An der Taille

iſt er durch ein Bouquet lebender Blumen befeſtigt. Die

Handſchuhe ſind von weißem ſchwediſchem Leder, als Hals

ſchmuck dient ein Perlenkollier.

Spr ü ch e.

Wie man die Sinne erſprießlich brauche,

Das deutet der Geiſt mit leiſem Hauche.

Doch mancher hört ſein Flüſtern nicht,

Sieht tauſend Lichter, doch kein Licht.

4.

Freudenglocken

Läuten überall.

Gott gebe dir Ohren,

u hören ihren Schall!Zu h h ch W. Eigenbrodt.
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Lionel Walden: Mit vereinten Kräften. Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.



Erzählungen eines Effendi.
Von

Rudolf Lindaut.

KF ein neuer Freund, der mir in kurzer Zeit

St. lieb und wert geworden iſt und von deſſen

guter Geſellſchaft ich mir für die Zu

kunft noch manche Stunde angenehmer Erholung

verſpreche, iſt ein Mann von etwa fünfzig Jahren,

mit einem klugen und wohlwollenden Geſichte, einer

weichen, angenehmen Stimme und der würdigen

Ruhe in Sprache und Geberden, die viele der vor

nehmen Türken auszeichnet und die ihnen häufig

anerzogen wird, wenn ſie ſie nicht von Natur be

ſitzen. Denn ruhiger, würdiger Ernſt iſt, nach der

türkiſchen Auffaſſung, nächſt Gottesfurcht und Tapfer

keit, die Eigenſchaft, die den Mann am meiſten ziert.

Mein Freund darf auf ſeinen Vater ſtolz ſein,

der zu den höchſten Würdenträgern des Reichs ge

zählt hat, und er verdankt dieſem eine ungewöhnlich

ſorgfältige, wiſſenſchaftliche Erziehung, die ihn auch

im Abendlande zu einem ebenbürtigen Mitgliede der

gebildetſten Kreiſe machen würde. Er iſt ein ſcharf

ſinniger und glücklicher Altertumsforſcher, ein aus

gezeichneter Sprachenkenner, und er iſt überraſchend

bewandert in der weſtlichen Literatur und Kunſt

geſchichte. Er hat während langer Zeit die großen

Hauptſtädte Europas bewohnt, und ſeine Unter

haltung gibt, ohne jede Prahlſucht, in ſelbſtverſtän

diger, beſcheidener Weiſe zu erkennen, daß er mit

den beſten Gelehrten und Künſtlern unſerer Zeit

in regem Verkehr geſtanden hat und teilweiſe noch

ſteht. Er bewohnt am unteren Bosporus in einem

Dorfe, etwa eine deutſche Meile von Stambul ent

fernt, ein geräumiges, gut gehaltenes Haus, in dem

er eine liebenswürdige, anſpruchsloſe Gaſtfreund

ſchaft ausübt.

Dies Haus iſt durch einen gepflaſterten Steg

von etwa zehn Fuß Breite, einer wagerechten Fort

ſetzung der Grundmauern des Gebäudes, vom Bos

porus getrennt, ſo daß man in Kaik – dem im

Bosporus gebräuchlichen flachen, ſchmalen Boot – un

mittelbar vor der Eingangsthür landen kann. –

Hinter dem Hauſe und bis zur Landſtraße erſtreckt

ſich ein großer Garten voll duftender Sträucher,

ſchöner Blumen nnd wohlgepflegter Bäume, die

ſchmackhafte Früchte für die Tafel liefern.

Von den am Waſſer gelegenen Wohnzimmern

weidet ſich das Auge an dem blauen Bosporus, aus

dem ſpielende Delphine auftauchen und auf deſſen

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 9.

Oberfläche, dicht über dem Waſſer, unruhig flatternde

Waſſervögel, die man, weil ſie ſo raſtlos ſind,

„Dolmetſcher - Seelen“ nennt, in großen Schwärmen,

ſchnellen Fluges vorüberziehen. Dem Hauſe gegen

über erblickt man einen Abſchnitt des aſiatiſchen

Ufers des Bosporus, das hier durch eine ſanft

gewölbte Hügelkette gebildet wird, die den Namen

Culeli – Turmberge– führt, weil dort in alten Zeiten

Feſtungstürme geſtanden haben ſollen. Jetzt bedecken

Moos und Sträucher und Bäume die ganze Land

ſchaft. – Es iſt ein friedliches, freundliches Haus,

das Haus, von dem ich geſprochen habe, ein Aufent

halt für Menſchen, die ohne Lärm glücklich ſein wollen

und können. In einem ſeiner ſtillen Zimmer pflege

ich mit meinem Freunde zuſammen zu treffen, und

dort lauſche ich gern ſeinen Erzählungen, von denen

ich verſuchen will, einige in den Worten des Er

zählers, ſoweit ſie mir im Gedächtnis geblieben ſind,

wiederzugeben. -

::

I. Djinn und Ranßur.

Es iſt mein Glück, mehr als mein geringes

Verdienſt geweſen, daß ich ſchon in verhältnismäßig

jungen Jahren mit einigen nicht unwichtigen Miſ

ſionen betraut worden bin. Dafür habe ich dem

Spender alles Guten zu danken, und ich danke ihm

an jedem Tage.

Jene Miſſionen haben mich in entfernte Teile

des Reichs geführt, und auf dieſe Weiſe habe ich

viele merkwürdige Stätten und eigentümliche Menſchen

kennen gelernt. Was ich geſehen und erlebt habe,

bildet den Schatz, an dem meine Erinnerung mit

Vorliebe zehrt, ſobald es mir geſtattet iſt, meine

Gedanken von den Sorgen des täglichen Lebens ab

zuwenden. Auch ſpreche ich gern davon, wenn ein

Freund meinen Worten williges Gehör ſchenken will,

denn dann erlebe ich noch einmal, was mich vor

Jahren erfreut und bewegt hat; und indem ich mich

bemühe, die Bilder und Geſtalten, die ich damals

geſehen habe, in Worten klar zu zeigen, ſehe ich ſie,

deutlicher als es beim ſtillen Denken und Träumen

geſchah, vor meines Geiſtes Augen wieder auf

tauchen.

Während der Jahre 1869 bis 1871 lebte ich

in Bagdad. Ich war damals noch ſehr jung und
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ich bekenne, daß, wenn ſchon ich meinen amtlichen

Obliegenheiten getreulich nachkam und auch den

Altertümern der merkwürdigen Stadt ernſte Auf

merkſamkeit ſchenkte, mir doch immer noch viel freie

Zeit übrig blieb.

In meiner Umgebung fand ich nur wenig Ge

ſinnungsgenoſſen und nicht einen meines Alters, und

ſo ergab ich mich, zuerſt um mich zu zerſtreuen, bald

darauf mit einem Eifer, der immer reger wurde,

der Pflege einer angeborenen Liebhaberei für Pferde.

Meine Mittel und die Stellung, die ich be

kleidete, geſtatteten mir, einen förmlichen Marſtall

anzulegen, und da dies auch in weiteren Kreiſen be

kannt wurde, ſo wurden mir bald von verſchiedenen

Seiten Pferde zugeführt, die mir ſtets als edel an

geprieſen wurden, und von denen auch einige wirklich gut

waren. Ich kaufte, bis mein Stall voll war, dann,

um Platz für neu angekommene Tiere zu ſchaffen,

verkaufte ich von den alten diejenigen, die mir weniger

gefielen, und da ich von Anfang an einige Elementar

kenntniſſe in Bezug auf Pferde beſaß und bei meinen

Kaufgeſchäften mit Vorſicht zu Werke ging, ſo galt

ich nach einiger Zeit, und nicht mit Unrecht, für

einen ganz tüchtigen Pferdekenner. Doch wurde ich

noch oftmals getäuſcht. Denn wer darf ſich rühmen,

Pferde wirklich zu kennen? Dazu genügt nicht,

Kavallerieoffizier zu ſein und gut zu reiten, oder

Roßarzt und eine Pferdekrankheit richtig behandeln

zu können. – Man ſagt, daß es in Indien Stämme

gibt, deren Männer den Pferden ihre Fehler und

Eigenſchaften vom Geſichte ableſen können, und

ich habe einige Araber gekannt, die das verſtanden.

Aber ich ſelbſt habe jeden Pferdekauf ſo betrachtet,

und thlle es noch heute nach langjährigen Erfah

rungen, als ob ich ein Los in einer Lotterie nähmte.

Edles But bleibt edles Blut – und darauf achte

ich immer – aber oft werden, bei uns wenigſtens,

Stammbäume gefälſcht; und dann gibt es, bei

Pferden wie bei Menſchen, gut und ſchlecht geratene

Söhne und Töchter.

Eines Tages führte mir ein alter Araber ein

Tier vor, von dem ich mir ſagte, ſobald ich es er

blickt hatte, das müſſe mein werden. Es war ein

dreijähriger, mittelgroßer Goldfuchs mit ſchönem, ich

möchte ſagen, menſchenfreundlichem Geſicht, deſſen

Augen treu, ohne jede Scheu blickten und der ſich

ſogleich von mir ſtreicheln ließ, wobei er ſeinen Hals

ſanft gegen meine Hand anlehnte, in der Art, wie

es auch zahmen Katzen eigen iſt, wenn man freund

lich mit ihnen thut. Er tänzelte lebensluſtig umher

an dem langen Zaum, den ſein Führer in der Hand

hielt und trat dabei ſo leichtfüßig auf, als hätte er

Atlasſohlen unter den Hufen. Djinn hieß er und

er hatte vornehme Eltern. Ich probirte ihn in

allen Gangarten. Er war kaum geritten worden;

aber es war ihm angeboren zu wiſſen, wie er ſich

unter einem Reiter zu benehmen hatte. Er ging in

langem, ſicherm Schritt, er trabte mit der Regel

mäßigkeit einer Maſchine, und ſein Galopp war

willig und elaſtiſch.

„Djinn gefällt mir,“ ſagte ich dem Verkäufer.

„Was verlangſt Du für ihn?“

„Da er Dir gefällt,“ antwortete der Araber,

„ſo wirſt Du ihn auch zu ſchätzen wiſſen. Nenn

Du ſelbſt den Preis, den Du mir geben willſt.“

Ich that dies nach einigem Nachdenken und wir

wurden ſofort handelseinig.

Fortan wurde Djinn mein Freund. Ich ritt

ihn zunächſt niemals lange Zeit, denn er war noch

zu jung, als daß er ungeſtraft hätte ermüdet werden

dürfen, aber ich ritt ihn regelmäßig faſt jeden Tag,

Und wenn ich einen längeren Ausflug machte, ſo ließ

ich ihn mir, auf dem Heimweg, eine oder zwei Meilen

vor Bagdad entgegenführen, um ihm leichte Bewegung

zu geben und mir Freude zu machen. Er war ſo

klug, daß, nachdem dies einigemale geſchehen war,

er am Halteplatz vor der Stadt ungeduldig auf mich

wartete und leiſe wieherte und mit den Füßen

ſcharrte, bis er mich kommen ſah. Er erkannte mich

ſchon von weitem und gehobenen Kopfes begrüßte

er mich mit lauter, freudiger Stimme. Aber in

Geſellſchaft anderer Pferde war er ſtumm. Ja,

Djinn war ein ſchönes, ein gutes und ein kluges

Tier.

Als ich zwei Jahre ſpäter von Bagdad nach

Konſtantinopel zurückberufen wurde, verkaufte ich

meinen ganzen Stall bis auf Djinn, zwei andere

ſichere und bequeme Reitpferde und einige geringere

Tiere, die ich zum Tragen des Gepäcks, der Zelte

und für die Dienerſchaft benützen wollte. Ich hatte

von Bagdad bis Alexandrette, wo ich mich einzu

ſchiffen gedachte, einen weiten Weg vor mir, aber

meine Abſicht war, mir für die Reiſe acht bis zehn

Wochen zu gönnen, ſo daß ich ſie mit aller Bequeml

lichkeit zurücklegen konnte.

Es war im Monat Februar. Die Nächte waren

noch empfindlich kalt, aber am Tage wurde es oft

mals drückend heiß. Ich brach gewöhnlich des Morges

zu früher Stunde auf, ſuchte und fand auch häufig

einen ſchattigen Lagerplatz, wo ich verweilte, ſo lange

die Sonne hoch am Himmel ſtand und ſetzte dann

meine Reiſe fort, bis ich eine Stelle gefunden hatte,

die mir zu einem guten Nachtlager geeignet erſchien,

Dort ließ ich ſodann mein Zelt aufſchlagen und

verblieb bis zum nächſten Morgen.

Ich war ſchon viele Tagereiſen von Bagdad

entfernt und zog, dem rechten Ufer des Euphrat

folgend, meine Straße, als ich eines Nachmittags

in der Ferne die ſchönen aſſyriſchen Ruinen von

Arca erblickte. Ich trieb meine kleine Karawane

an, um dieſe Ueberreſte vergangener großer Zeit noch

vor Einbruch der Nacht zu erreichen, was mir auch

gelang – und ich verbrachte dort im wohlverwahrte

Zelte eine kalte, ſtürmiſche Nacht. Am nächſten

Morgen ſtieg die Sonne blitzend hell am wolkenloſen

Himmel empor, und ich erkannte, daß wir eie

ungewöhnlich heißen Tag vor uns hatten. Ich

trieb deshalb zu ſchnellem Aufbruch, um während

des Weges, den ich im Laufe des Vormittags zurüc

legen wollte, nicht von der Mittagshitze überraſcht

und beläſtigt zu werden.

Wir waren etwa ſeit drei Stunden unterwegs

und zogen durch einen der ſchmalen, langen Wälde

von Tarfabäumen, die ſich in unregelmäßiger Reihe
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ich an jenem Morgen wieder ritt, plötzlich mit

ſteif vorgeſtreckten Vorderbeinen ſtutzte. Ich hielt

das für eine Unart und ſchlug ihn mit den Hacken.

Da ächzte er wie ein Menſch.

ſeufzte wie ein Menſch, wenn man ihn ungerecht

ſchlecht behandelte. – In demſelben Augenblick ſah ich

unter einem Tarfabaum, wenige Schritte vor dem

Kopf des Pferdes, das ſich nicht von der Stelle ge

rührt hatte, einen Mann ſich erheben, eine Sekunde

ſtehen bleiben, wie um meine Karawane zu muſtern,

und ſich mir dann nähern. Er war nackt, wie ihn

der Herr geſchaffen hatte und er zitterte vor Kälte.

Als er an meiner Seite war, füßte er meinen Steig

bügel und dann ſagte er mit leiſer, rauher Stimme:

„Aman! Aman!“ (Gnade).

„Was iſt geſchehen?“ fragte ich.

Darauf erzählte er in kurzen Worten, er ſei

vom Stamm der Anneſi, die auf dem rechten Ufer

des Euphrat wohnen, er habe auf ſeinem Pferde

einige Ballen Wolle nach Däir führen wollen, aber

in der vergangenen Nacht ſei er von den Feinden

ſeines Volkes, einer Schar der Schammar aus

Meſopotamien überfallen und ausgeplündert worden,

und nur durch die Flucht in den dunklen Wald habe

er ſein nacktes Leben gerettet.

Während des Sprechens ſah ich mir den Mann

an. Er mochte etwa vierundzwanzig Jahre alt ſein

und er war von Kopf bis zu Füßen von ſchöner,

gleichmäßig hellbrauner Farbe. Auf ſeinen hageren,

langen Gliedmaßen traten die Sehnen und Muskeln

hart und ſtarr wie auf einem alten Steinbild her

vor. Sein Geſicht hatte, in dem Augenblick, da er

um Hilfe flehte, wohl einen leidenden Ausdruck,

doch ſprachen Stolz und Mut aus ſeinen ſcharf

gezeichneten Zügen, aus dem ſtrengen Munde und

dem geraden, feſten Blick der großen Augen.

„Wie heißt Du?“

„Manßur.“

„Was willſt Du von mir?“

„Laß mich in Deinem Gefolge ziehen bis nach

Däir, wo ich Männer meiner Sippe finde, und gib

mir ein Kleid, um meine Blöße zu bedecken.“

Der Mann gefiel mir. Ich rief einen der zwei

berittenen Soldaten, die mir zum Schutze mitgegeben

waren und hieß ihn, dem Nackten ſeinen Mantel

geben. Dann wies ich dieſem eines meiner ledigen

Reitpferde an, und nachdem er, nun in einen langen,

ſchweren Mantel gehüllt, davon Beſitz genommen

hatte, machte ich mich wieder auf den Weg.

Als wir aus dem Gehölz traten, breitete ſich

eine weite Ebene vor uns aus, und dahinter, etwa

eine Stunde Weges entfernt, erhob ſich wieder der

Tarfawald. Es war nun ſchon ziemlich warm ge

worden, und ich durfte annehmen, daß es in einer

Stunde empfindlich heiß ſein werde. Ich rief meinen

Leuten zu, ich würde ſie jenſeits der Ebene im

Schatten erwarten und trabte mit Djinn davon.

Nach einer Weile vernahm ich Hufſchlag dicht

hinter mir. Ich wandte mich um und erblickte

Manßur neben dem ihm von mir angewieſenen

Pferde. Er hatte den ſchweren Soldatenmantel
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Ja, er ächzte und

über den Sattel geworfen und lief in leichten, langen

Sätzen neben ſeinem Pferde her. Ich achtete zunächſt

wenig auf ihn, als ich mich aber nach etwa zehn

Minuten wieder nach ihm umwandte und ihn noch

immer laufen ſah, da wollte ich mir Rechenſchaft

davon ablegen, wie lange er mir auf dieſe Weiſe

wohl folgen werde, und ich ſetzte Djinn in Galopp.

Manßur und ſein Pferd blieben noch immer hinter

mir, obgleich ich nun ziemlich ſchnell ritt, ſo daß

auch Manßurs Pferd aus dem Trab zum Galopp

übergegangen war, um in meiner Nähe zu bleiben.

Der Anneſi hatte die Steigbügel über den Sattel

geworfen, die rechte Hand auf den Sattelknopf ſeines

Pferdes gelegt und jagte nun in weiten, aber immer

noch regelmäßigen Sprüngen neben ſeinen Tiere

einher. Ich konnte bemerken, wie ſich ſeine breite,

hagere Bruſt in tiefen Atemzügen hob und ſenkte,

und ſein Mund feſt geſchloſſen blieb. Es war ein

ſchöner Anblick, ihn ſo in ſeiner nackten Kraft und

Herrlichkeit zu ſehen.

Nun gab ich Djinn ein friſches Zeichen und

gleich darauf flogen wir beide in geſtrecktem Lauf

des ſchnellen Tieres dem Walde entgegen. Hinter

mir wurde es nach wenigen Sekunden ſtill. Ich

ſah mich von neuen nach Manßur um. Er war

etwa dreihundert Schritte hinter mir zurückgeblieben

und er war noch immer neben ſeinem Pferde, das

nun augenſcheinlich ſein Beſtes that, um ſich nicht

zu weit von mir zu entfernen. Aber Manßur,

vielleicht aus Eitelkeit, um mir zu zeigen, daß er

ein richtiger Anneſ ſei, deren Ruf als Pferdezüchter

und Reiter ſich über Syrien und Meſopotamien er

ſtreckt, ſchien nur abgewartet zu haben, daß ich ihn

ſehen könnte, denn wie ich den Kopf drehte, da

ſchwang er ſich, wie von einer ſtählernen Feder in

die Luft geſchnellt, auf den Rücken des Pferdes,

das mir nun, von ſeinem Reiter getrieben, mit der

äußerſten Geſchwindigkeit, deren es fähig war, folgte.

Ich ließ Djinn wieder in eine ruhigere Gangart

verfallen und gleich darauf hörte ich das zweite

Pferd hinter mir ſchnaufen. Manßur ſaß, ohne

ſich der Steigbügel zu bedienen, die noch immer

über dem Sattel hingen, wie angegoſſen auf ſeinem

Tier. Ja, Manßur war ein richtiger Anneſi.

Drei Tage ſpäter erreichte ich, nachdem ich in

Salichié und Dachábe übernachtet hatte, Däir, wo

ich vom Gouverneur auf das gaſtfreundlichſte em

pfangen wurde. Ich beauftragte einen Diener,

Manßur einen Anzug zu kaufen, damit er meinem

Soldaten ſeinen Mantel zurückgeben könnte, dann

rief ich ihn auf mein Zimmer, gab ihm ein kleines

Geldgeſchenk und entließ ihn. Es berührte mich

einen Augenblick unangenehm, daß der Mann,

dem ich wohlgethan hatte, ohne ein Wort des Dankes

von mir ſchied; aber gleich darauf entſchwand er

meinem Gedächtnis, und während der fünf Tage,

die ich in Däir blieb, dachte ich überhaupt nicht mehr

an ihn.

Am Morgen des ſechsten Tages brach ich zur

Weiterreiſe auf. Als ich gerade zu Pferde ſteigen

wollte, ſtand der Anteſi neben mir und begrüßte

mich. Der Gedanke kam mir ſogleich, er habe den
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Augenblick meiner Abreiſe abgewartet, um mir ſeinen

noch ſchuldigen Dank auszuſprechen.

„Nun,“ fragte ich, „was willſt Du?“

„Ich will mit Dir gehen,“ antwortete er.

„Mit mir? Nach Konſtantinopel?“

„ Ja, mit Dir, wohin Du gehſt.“

„Ich kann Dich in Konſtantinopel nicht ge

brauchen; meine Dienerſchaft iſt vollzählig.“

„Nimm mich mit Dir. Du wirſt es nicht be

Wellell.“

„Wozu? Wie könnteſt Du Dich nützlich machen?“

„In Deinem Hauſe weiß niemand mit Pferden

umzugehen. Ich weiß es. Nimm mich mit. Du

biſt mein Wohlthäter. Ich werde Dir ein treuer

Diener ſein.“

„Nun gut,“ ſagte ich, „ſo folge mir und achte

auf meine drei Pferde.“

Er trat ſchweigend zurück und ſeitdem und bis

zur Ankunft in Alexandrette, das wir in neun Tagen

erreichten, hatte ich keine Gelegenheit nehr, mit ihm

zu ſprechen. Aber ich bemerkte vom zweiten Tage

ab eine Veränderung im Ausſehen meiner Pferde.

Ihr Fell und ihre Hufe waren glänzender, ſie waren

beſſer geſtriegelt, Mähne und Schweif ſorgfältiger

gekämmt als früher, und ſie ſchritten munter und

marſchfreudig einher, wenn der braune Manßur ſie

mir vorführte.

Dieſer ſchien nur die Pferde kennen zu wollen;

um ſeine Genoſſen, die anderen Diener, kümmerte er

ſich nicht. Er aß wohl mit ihnen zuſammen, wie

das Lagerleben dies mit ſich brachte, aber niemals

vernahm ich ſeine rauhe Stimme und ich bemerkte,

daß er ſtets der erſte von der Mahlzeit aufſtand.

Die Schnelligkeit, mit der die drei Pferde, die

ihm anvertraut waren, ſich ihm angeſchloſſen und

unterworfen hatten, war für mich geradezu über

raſchend. Sie folgten ihm wie Hunde, ohne Halfter

und Zügel, wenn er ſie zur Tränke führte, und

während er das Futter für ſie bereitete, ſtanden ſie

mit geſenkten Köpfen neben ihm und beobachteten ſein

Thun mit geduldiger Aufmerkſamkeit. – Niemals ſah

ich ihn müßig, wie es die Türken doch gern ſind. –

Wenn er nicht aß oder mit ſeinen Pferden beſchäftigt

war, ſo lag er in ſeinen Abba gehüllt in der un

mittelbaren Nähe ſeiner drei Pferde und ſchlief.

Mich begrüßte er jeden Morgen, wenn er mir mein

Reitpferd vorführte, mit feierlichem Ernſte. Im

Laufe des Tages ſchien er ſich nicht um mich zu

kümmern und ich hatte keine Veranlaſſung, ihm eine

Bemerkung zu machen, da er alles, was zu ſeinem

Dienſte gehörte, ſorgfältig ausführte.

In Alexandrette hatte ich zum erſtenmale wieder

eine kurze Unterredung mit ihm. Er hatte noch

kein Dampfſchiff geſehen und konnte ſich nicht

Rechenſchaft von der Leiſtungsfähigkeit eines ſolchen

Fahrzeuges ablegen. Er war ſehr bekümmert dar

über, daß ich meine guten Pferde dem ſchwankenden

Boden eines Schiffes anvertrauen wollte und drang

in mich, ihm zu geſtatten, die drei Tiere auf dem

Laldwege nach Konſtantinopel zu bringen. Es be

durfte eines wiederholten Befehles von mir und der

Drohung, daß ich ihn zurücklaſſen würde, um ihn

zu bewegen, die Pferde an Bord zu bringen und

zu begleiten. Während der ganzen Fahrt bis Kon

ſtantinopel zeigte er ſich mürriſch und verdroſſen und

gab zu erkennen, daß er mir zürnte. Als ich ihn

infolge deſſen, unmittelbar bevor wir landeten, ſagte,

ich ſtelle ihm frei, auf meine Koſten nach ſeiner

Heimat zurückzukehren, antwortete er:

„Du biſt mein Wohlthäter. Ich bleibe bei Dir.“

In Konſtantinopel wurden meine Beziehungen

zu Manßler natürlich weit entfernter. Ich ſah ihn

nur noch, wenn er mir mein Pferd zum Ausreiten

vorführte und ſpäter wieder abnahm, oder wenn er,

bei ſeltenen Gelegenheiten, wo ich mich zu Pferde

nach irgend einem befreundeten Hauſe oder zu einem

meiner Vorgeſetzten begab, zu Fuß folgte, um das

Pferd zu halten, währenddem ich meinen Beſuch

abſtattete. Ich fand ihn immer ſtill und ernſt, eher

mürriſch als heiter und ich glaubte zu bemerken,

daß er ſich von den übrigen Dienern ganz zurück

gezogen hatte. Ich beobachtete niemals, daß er mit

einem von ihnen ſprech, und wenn ich ihn über

den Hof gehen ſah, ſo kann er entweder aus den

Stall oder ging hinein. Aber er diente mir treu,

ehrlich und aufmerkſam, und niemals fand ich Grund,

ihn zu ſchelten.

So ging es ein Jahr lang. Im Laufe der

letzten Monate trat jedoch eine gewiſſe Veränderung

in meinen Beziehungen zu Manßur ein. Ich war

damals ſehr beſchäftigt, und meine Thätigkeit war

derart, daß ſie alle meine Gedanken in Anſpruch

nahm und mir auch manchmal Sorgen machte. Ich

konnte mich nicht mehr ſo viel wie früher um meinen

Stall bekümmern, und mit der Zeit ſchwächte ſich

meine Teilnahme für die Pferde und was ſie umgab

erheblich ab. Ich bemerkte kaum noch, welches Pferd

der Anneſi mir vorführte, wenn ich, was jetzt nur

noch in langen Zwiſchenräumen vorkam, einmal

ausreiten wollte, und während es früher meine

regelmäßige Gewohnheit geweſen war, Djinn in

ſeiner Box zu beſuchen, um ihm dann jedesmal

einen Leckerbiſſen mitzubringen, ſah ich das Tier

jetzt nur noch ſelten – und ſchließlich vernachläſſigte

ich es vollſtändig. Ich konnte nicht umhin, zu be

merken, daß Djinn dafür empfindlich war. Nach

einiger Zeit hörte er auf, mich zu begrüßen, wenn

ich mich ihm näherte, und er tänzelte nicht mehr

luſtig zum Hofe hinaus, wenn ich mit ihm ausritt,

ſondern er ſchritt langſam und ſtolz ſeiner Wege.

Aber er war ſchöner als je, und viele in Konſtantinopel

beneideten mich um das edle Tier. Mir war es

gleichgiltiger geworden, als ich wohl auch vor mir

ſelbſt hätte verantworten können, wenn ich darüber

nachgedacht hätte; aber das that ich eben nicht: ich

hatte andere Sorgen, die meine ganze Aufmerkſam

keit in Anſpruch nahmen.

Das perſönliche Verhältnis zwiſchen Menſch und

Pferd kann nur auf dem Lande gedeihen, und es

gedeiht am beſten in der Einſamkeit, in der Wüſte.

Dort wird das Pferd wirklich der Freund des

Menſchen, und wenn es zum Kampfe kommt, ge

wiſſermaßen ſein Waffenbruder, deſſen Mut und

Schnelligkeit er den Sieg und Rettung aus Todes
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gefahr verdanken kann. In der Stadt aber iſt das

Pferd wenig mehr als der Sklave ſeines Herrn,

in den meiſten Fällen eines gleichgiltigen Herrn,

manchmal ſogar eines grauſallten.

Manßur ſchien meine Vernachläſſigung Djinns wie

eine perſönliche Kränkung zu empfinden; aber auch

dies würde ich nicht bemerkt haben, wenn er nicht

eines Tages ſeinen Empfindungen Luft gemacht hätte.

Ich wollte für einen verſchloſſenen kleinen Wagen,

den ich bei ſchlechtem Wetter benützte, ein großes

Pferd kaufen und hatte dies geſprächsweiſe einigen

Einer von ihnen ſandte mir

- infolge deſſen eines Tages einen Händler, der einen

– ſtattlichen Gaul zu verkaufen hatte. Das Tier gefiel

mir. Ich unterſuchte es ſorgfältig und fragte nach

: dem Preis. Er erſchien mir nicht zu hoch.

- - Während des Handels hatte Manßur einige

Schritte hinter mir geſtanden und das Pferd be

trachtet. Ich winkte ihn zu mir und fragte ihn

halblaut, wie ihm das Pferd gefiele.

„Es gefällt mir nicht,“ antwortete er.

„Ich finde es recht gut, und den Preis dafür

nicht zu teuer.“

Da ſagte er kalt, faſt verächtlich: „Wie kannſt

Du Pferde kennen wollen, da Du ſie nicht liebſt.“

Ich zuckte die Achſeln und ſchloß den Handel ab.

Manßur war der beſte Stallknecht, den ich je gehabt

hatte, ich ſchätzte ſeine Dienſte, und ſeine gute oder

üble Laune bemerkte ich nicht. Aber er hatte recht

gehabt. Das Pferd, taugte nicht viel, und ich ver

kaufte es nach einigen Monaten wieder für die

Hälfte des Preiſes, um den ich es erſtanden hatte.

Eines Tages wurde mir die Ehre zu teil, von

einem der fremden Botſchafter zu Tiſche geladen zu

werden. Er gab ein Feſtmahl zur Feier der An

weſenheit einer hohen Dame, die auf kurzen Beſuch

nach Konſtantinopel gekommen war, und er hatte

dazu mehrere ſeiner Kollegen und einige türkiſche

Offiziere und Beamte eingeladen.

Es war ein ſchöner, nicht zu warmer Tag, und

ich begab mich zu Pferde nach dem Botſchaftspalaſt.

Manßur begleitete mich. Er hatte Djinn für mich

geſattelt, wie er es gern that, wenn ich durch die

Stadt zu reiten hatte, weil er auf die Schönheit

des Tieres ſtolz war und ſich der Bewunderung,

die ſie erregte, freute. Als ich abſtieg, ſagte ich

zu Manßur: „Du kannſt in zwei Stunden wieder

kommen und mich abholen.“ -

Nach der Mahlzeit, als wir alle im großen

Gmpfangsſaal verſammelt waren, wo der Kaffee

eingenommen wurde, hörte ich plötzlich mein Pferd

wiehern. Neben mir ſtand in dem Augenblick die

Gräfin N. N., die Gemahlin eines der anweſenden

fremden Botſchafter. Sie war eine vorzügliche

Reiterin und eine leidenſchaftliche Pferdeliebhaberin

und ſie hatte ſich mir gegenüber ſo oft mit Be

wunderung über Djinns Schönheit ausgeſprochen,

daß ich bei einigen Ausflügen, die ich mit ihr ge

macht, Djinn für ſie hatte ſatteln laſſen – zum

augenſcheinlichen Verdruß Manßurs.

„Da iſt Djinn,“ ſagte ſie, als ſie mein Pferd

wiehern hörte; „ich erkenne ihn an der Stimme.“

Erzählungen et nes Effen di. 447

„Sie irren ſich nicht,“ antwortete ich. „Gr ruft

mich – auf Befehl ſeines Stallburſchen – um

mir zu ſagen, ich möchte ihn nicht zu lange in der

feuchten Luft warten laſſen.“

Während ich ſo ſprach, näherte ſich uns der

Ehrengaſt des Abends, die fremde Prinzeſſin. Wir

wandten uns natürlich ſogleich zu ihr, und nachdem

einige Worte gewechſelt worden waren, ſagte die

Gräfin:

„Mein Nachbar hat das ſchönſte Pferd in Kon

ſtantinopel. Eure Königliche Hoheit würden Freude

daran haben, es zu ſehen.“

Die Prinzeſſin nickte freundlich: „Ich habe Pferde

ſehr gern,“ ſagte ſie.

Darauf beeilte ich mich zu erwidern, mein Pferd

ſtände ſelbſtverſtändlich jeden Augenblick zur Ver

fügung, um Ihrer Königlichen Hoheit vorgeführt zu

werden.

„Das werde ich dann mit der Gräfin N. N.

verabreden,“ ſagte die Prinzeſſin.

Als ſich die hohe Frau wieder entfernt hatte,

wandte ich mich von neuem an meine Nachbarin:

„Sie wiſſen Djinn beſſer zu ſchätzen als ich,“ ſagte

ich. „Ich bitte Sie, es ſo oft zu reiten, wie es

Ihnen gefällt.“

Bald darauf zog ſich die Prinzeſſin zurück, und

die Geſellſchaft löſte ſich auf.

Als ich nach Hauſe geritten und vom Pferde

geſtiegen war, ſagte ich zu Manßur: „Führe Djinn

in den Stall des Grafen N. N. und bring Sattel

und Zaumzeug zurück. Das Pferd bleibt im Stall

der Botſchaft; ich habe es der Gräfin geſchenkt.“

Der Anneſi zuckte zuſammen, als habe er einen

heftigen Schlag bekommen, und ich ſah ihn unter

ſeiner Bronzefarbe erbleichen.

„Herr!“ ſagte er mit heiſerer Stimme.

„Thu, was ich Dir geheißen!“ Und damit ent

fernte ich mich.

Nach einer Stunde ließ ſich Manßur bei mir

melden, und als ich ihn empfing, in der Vermutung,

er habe vielleicht einen Auftrag der Gräfin an mich

auszurichten, ſagte er:

„Djinn iſt im Stall der Botſchaft. Sattel und

Zaumzeug habe ich zurückgebracht. Nun verlaſſe

ich Dich.“

Der Mann ſtand in dem Augenblick Seelen

ſchmerzen aus, das erkannte ich an ſeiner Haltung,

dem Ausdruck ſeines Geſichts und an dem verſtörten

Blick der Augen, die tief in ihre Höhlen zurück

geſunken waren.

„Warum willſt Du mich verlaſſen?“ fragte ich.

„Weil Du Dein beſtes Pferd einer Frau ge

ſchenkt haſt.“

„Ich habe andere Pferde, die Du pflegen kannſt.“

„Du haſt Djinn verſchenkt – an eine Frau!“

Ich empfand etwas wie Gewiſſensbiſſe und

konnte dem Mann nicht zürnen: „Möchteſt Du bei

Djinn bleiben?“ fragte ich.

„Ja.“

„So werde ich Dich der Gräfin N. N. an

empfehlen. Sie wird Dich vielleicht in ihre Dienſte

1lehnen.“
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Da richtete er ſeine lange hagere Geſtalt aus

der gebeugten Haltung empor, in der er vor mir

geſtanden hatte und ſagte: „Ich diene keiner Frau.“

„Nun, dann geh!“ ſagte ich. Und damit ver

ſchwand er.

Ich habe Manßur ſeitdem nicht wieder geſehen.

Ich vermute, er iſt in ſeine Heimat, nach dem ſtillen

Lande der Anneſe am Euphrat, zurückgekehrt, wo die

Männer ihre Pferde beſſer zu ſchätzen wiſſen, als

an den lauten Ufern des Bosporus.

II. Haſſa n.

Ich habe bereits einige Worte über meinen

Aufenthalt in Bagdad geſagt, auf den ich vielleicht

noch einmal in ſpäteren Erzählungen zurückkommen

werde. Heute möchte ich von einer Begegnung auf

meinem Wege von Konſtantinopel nach der alten

Kalifenſtadt ſprechen.

Ich verließ Konſtantinopel im Frühjahr 1869 im

Gefolge des neuernannten Gouverneurs von Bagdad,

dem ich als Sekretär beigegeben worden war. Die

Strecke von Konſtantinopel bis Alexandrette legten

wir auf einem Dampfboot zurück; von Alexandrette

zogen wir, eine ziemlich zahlreiche Karawane bildend,

über Aleppo, Biredjik und Orfa, dem weiten Ziel

unſerer Reiſe zu.

In Orfa hielten wir uns einige Tage auf, was

mir Zeit gab, die wunderbaren alten Stadtmauern

in Augenſchein zu nehmen und in der Moſchee

Abrahams meine Andacht zu verrichten, und von

Orfa gelangten wir nach kurzer Reiſe an einen

kleinen Ort, Rez-el-eyer genannt, wo meine Auf

merkſamkeit durch eine Anſiedlung kürzlich eingewan

derter Kaukaſier in Anſpruch genommen wurde.

Auch mein Vorgeſetzter intereſſirte ſich lebhaft

für dieſe Leute, und wir brachten einen ganzen Tag

in ihrer Geſellſchaft zu. Es waren Tſchetſchen, ein

Zweig des großen Tſcherkeſſenſtammes, und, alles

in allem genommen, die ſchönſten Männer, die ich

noch geſehen habe: ſchlank und kräftig zugleich, edlen

Angeſichts und von ſtolzem Gebaren. Ihr Häuptling,

Ali-Bey, der ſich gaſtfreundlich erboten hatte, uns

mit den Leuten bekannt zu machen, führte uns ſeine

beſten Soldaten, zu Pferde und zu Fuß, vor, und

dem Paſcha gefielen ſie ſo ſehr, daß er ſogleich den

Entſchluß faßte, eine Anzahl von ihnen für militäriſche

Dienſte anzuwerben.

Die türkiſch-perſiſche Grenze war nämlich zu der

Zeit durch große, organiſirte Räuberbanden in be

denklicher Weiſe unſicher gemacht. Ein Stamm

namentlich, der der Hamawand, drohte einen ganzen

Landſtrich zur Wüſte zu machen.

Es war eine der Aufgaben des neu ernannten

Gouverneurs von Bagdad, dem verbrecheriſchen Treiben

dieſer Horden Einhalt zu thun.

Ali-Bey und ſeine Männer waren ſchnell bereit,

zu marſchiren, als ſie hörten, ſie ſollten in den

Krieg geführt werden, und nach kurzen Unterhandlungen

mit den Gouverneur übernahm der Häuptling, ſich,

gegen Zuſicherung eines guten Soldes, an die Spitze

eines Freicorps von zweihundertundfünzig Reitern

zu ſtellen, das aus ſeinen Leuten gebildet werden

ſollte.

Der Gouverneur machte dabei nur den Vorbehalt,

daß jeder der anzuwerbenden Soldaten ſich zunächſt

und ehe er in den Dienſt träte, bei ihm zu melden

haben ſollte, um auf ſeine Kriegstüchtigkeit, wenn

auch nur oberflächlich, geprüft werden zu können,

Dies zu thun, überließ der Paſcha jedoch mit,

und ſo ſaß ich am nächſten Morgen, zu früher

Stunde, vor der Thür meiner Hütte, um die Meldungen

der Freiwilligen anzunehmen und, wenn es nötig

ſein ſollte, eine Auswahl unter ihnen zu treffen.

Die Tſchetſchen nahten ſich mir bald von allen

Seiten, wie ausgeflogene Bienen dem Stock, und

ich war, als ich mich gegen Mittag zur Mahlzeit

zurückzog und eine zweiſtündige Pauſe der Anmel

dungen ankündigte, bereits an die Zahl von zwei

hundert gelangt, ohne daß ſich mir ein einziger

Mann vorgeſtellt, den ich nicht beim erſten Blick

für kriegstüchtig hätte erklären können.

Auch nach Tiſche folgten ſich die Anmeldungen

noch ziemlich ſchnell, bis es gegen vier Uhr, als etwa

noch ein Dutzend offener Plätze zu beſetzen waren,

ruhiger und bald ganz öde wurde, ſo daß ich

mich fragte, ob es mir gelingen werde, die vor

geſchriebene Zahl von zweihundertundfünfzig Mann

noch im Laufe des Tages voll zu machen.

Da nahten ſich mir zwei auffallende, ſehr ver

ſchiedene Geſtalten: ein ſchöner, junger Mann von

zwanzig Jahren, der ſchönſte und größte, den ich in

Laufe des Tages noch geſehen hatte, der ſich unter

dem Namen Salih einſchreiben ließ, und dann ein

Knabe, der das Jünglingsalter noch nicht einmal

erreicht hatte und auf deſſen zierlicher Geſtalt und

feinem Geſichtchen, das unter dem mächtigen Kolpa

beinah' verſchwand, mein Auge mit Wohlgefallen

ruhte. Der Kleine trug die Kriegeruniform ſeiner

älteren Genoſſen, den Säbel, den Dolch, die Piſtole,

die Flinte – aber er glich mehr einem zum Scherz

verkleideten Kinde als einem Krieger.

Er trat, den Kopf ſtolz zurückgeworfen, vor den

Tiſch, hinter dem ich ſaß, und ſagte mit heller Knabe

ſtimme:

„Mein Name iſt Haſſan. Salih iſt mein Bruder.“

„Schön, mein Sohn! Und was weiter?“

Er runzelte die Stirn: „Schreib meinen Namen

nieder; ich will mit Salih ziehen.“

Ich konnte nicht umhin zu lächeln.

Du noch zu klein,“ ſagte ich.

Er ſah ſo erzürnt aus, daß ich, um ihn zu be

ſänftigen, freundlich hinzufügte:

„Später wollen wir ſehen. Man braucht immer

Soldaten. Heute biſt Du noch ein Kind.“

Er erblaßte, trat einen Schritt zurück und ſage

mit bebender Stimme: -

„Ich werde Dir beweiſen, daß ich kein Kinº

mehr bin.“ -

Und damit wandte er ſich trotzig ab und folg

ſeinem Bruder, der während meines Geſprächs .

Haſſan dieſen ruhig beobachtet hatte und nach nie"

Weigerung, das Kind als Soldat anzuwerben
Haſſan mochte dreizehn oder vierzehn Jahre al

- „Dazu biſ
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ſein – mit einem eigentümlichen Lächeln davon

geſchritten war.

Ich ſah die beiden noch mit einander ſprechen.

Es kam mir vor, als ob der große Salih den kleinen

Haſſan zu beruhigen bemüht war. Dann verſchwanden

ſie aus meinem Geſichtskreis.

Bald darauf erſchienen noch mehrere andere

Tſchetſchen, und lange vor Sonnenuntergang konnte

ich meinem Vorgeſetzten melden, daß das Freiwilligen

corps in der gewünſchten Stärke von zweihundert

undfünfzig Mann vollzählig ſei.

Der Gouverneur befahl darauf Ali-Bey, dem

Hauptmann der Truppe, ſich nach der türkiſch-perſiſchen

Grenze zu begeben, dieſe bis zu dem Punkte, wo

der Mendeli aus türkiſchem Gebiet in perſiſches

übertritt, zu rekognosziren und möglichſt von dem

Räubergeſindel, das dort ſein Unweſen trieb, zu

ſäubern und ſich ſodann zur Berichterſtattung nach

Bagdad zu begeben. Wir ſelbſt ſetzten unſern Marſch

gen Südoſten fort.

In Bagdad liefen bald nachdem wir dort an

gekommen waren, Nachrichten vom Kriegsſchauplatz

ein, auf den ſich Ali-Bey mit ſeinen Reitern begeben

hatte. Die Räuber waren den gut berittenen und

militäriſch ausgebildeten Tſchetſchen nicht gewachſen,

aber ſie leiſteten aller Orten wütenden Widerſtand,

und Ali-Beys Weg, bis er den Mendeli erreicht

hatte, war eine blutige Straße, auf der in ununter

brochenen Kämpfen Hunderte von Hamawand und auch

viele ſeiner Leute gefallen und zahlreiche Tſchetſchen

reiter und Pferde verwundet worden waren. Der

Paſcha ſpendete dem tapfern Führer, als dieſer ſich

nach einigen Wochen bei ihm meldete, verdientes Lob

und willkommene Belohnung für ihn und ſeine Leute

und ordnete an, daß die Truppe ſich einige Zeit in

Bagdad ausruhen ſolle, um ihre Verwundeten zu

pflegen und ihre gelichteten Reihen möglichſt wieder

vollzählig zu machen.

Ich hatte mich nach Salih erkundigt, der mir

beſondere Teilnahme eingeflößt, und erfahren, daß

er, leicht verwundet, am Leben ſei und ſeinen Dienſt

demnächſt wieder antreten werde. Und eines Tages,

nachdem ihm meine Erkundigungen wohl hinterbracht

worden waren, erſchien er bei mir, aber nicht allein,

ſondern in Begleitung eines winzigen, von der Sonne

verbrannten Kriegers, in dem ich ſogleich meinen

kleinen Freund Haſſan wiedererkannte.

„Wie kommſt Du hierher?“ fragte ich ihn.

„Ich bin Salih gefolgt.“

„Als Soldat?“

„Ja, als Soldat, wenn ſchon mir kein Sold

ausbezahlt worden iſt; aber ich habe gekämpft!“

„Er hat gekämpft,“ ſagte Salih.

Haſſan trat mir einen Schritt näher und ſeinen

Mantel ausbreitend, zeigte er auf mehrere Löcher

darin.

„Flintenkugeln,“ ſagte er, „Kugeln der Hamawand,

denen ich gegenüber geſtanden habe. – Bin ich ein

Kind? Frage Salih!“

„Ja,“ wiederholte Salih.

apie ein Mann.“

„Nun, dann werde ich dafür ſorgen, daß Du
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von jetzt ab auch Deinen Sold bekommſt wie die

anderen Krieger.“

Doch ich konnte nicht umhin, etwas zu lächeln,

als ich das Kind Haſſan als einen Krieger bezeichnete

Die beiden Brüder ſchienen dies ungern zu be

achten und entfernten ſich gleich darauf.

Um dieſe Zeit wurde es im ganzen Wilajet

bedenklich unruhig. Der Gouverneur, der ſich ſpäter

noch als großer Staatsmann auszeichnen ſollte und

ſchon damals überall, wo er auftrat, Spuren ſeines

weitſehenden Geiſtes und ſeiner unbeugſamen Energie

zurückließ, hatte angeordnet, daß in der ſeiner Ver

waltung anvertrauten Provinz die allgemeine Wehr

pflicht eingeführt werden ſollte. Dieſe tief in das

Volksleben eingreifende Maßregel war in vielen

Teilen des Landes mit ſtarkem Unwillen aufgenommen

worden, und in den von den Afek und Dagara be

wohnten Landſtrichen war es zum offenen Ausſtand

gekommen.

Der Paſcha entſandte ſieben Bataillone und die

Tſchetſchenreiter gegen die Rebellen und begab ſich

perſönlich auf den Kriegsſchauplatz, wohin ich ihn

begleitete.

Am Zuſammenfluß des Dagara und des Euphrat

ſtießen wir auf ſtarke feindliche Streitkräfte, und der

Oberbefehlshaber unſerer Armee hielt es deshalb für

geboten, in der Spitze des von den beiden Flüſſen ge

bildeten Dreiecks, in leicht zu verteidigender Stellung,

ein befeſtigtes Lager zu errichten, das unſeren Truppen

eine Zufluchtsſtätte gewähren ſollte, falls ſie von

den feindlichen Maſſen in offener Feldſchlacht zurück

getrieben würden. Nachdem dieſe Verteidigungs

maßregeln aber getroffen waren, ohne daß uns die

Aufſtändiſchen dabei ſonderlich geſtört hätten, ging

unſere Armee, am achten Tage nach unſerer Ankunft,

an der Mündung des Dagara zum Angriff über.

Der Gouverneur und ſein Stab nahmen Stellung

auf einer kleinen Anhöhe, von der aus der größte

Teil des Schlachtfeldes überſehen werden konnte.

Der Kampf währte nur wenige Stunden. Die

mit alten Gewehren bewaffneten, undisziplinirten,

wilden Horden waren, trotz aller perſönlichen Tapferkeit,

unſern Soldaten und deren Martini nicht gewachſen.

Es war ein ungleicher Kampf, in dem wir auf

tauſend Schritt ſicher töteten, während es den Auf

ſtändiſchen nicht gelang, ſich uns bis auf die geringe

Tragweite ihrer Waffen zu nähern.

Die Rauchwolken entfernten ſich mehr und mehr,

und bald konnten wir deutlich erkennen, daß der

vollſtändig geſchlagene Feind in wilder, ungezügelter

Flucht allein noch ſein Heil ſuchte.

Da löſte ſich von der Hauptmaſſe unſerer Armee,

die, Front gegen den fliehenden Feind, dem Gou

verneur und deſſen Stabe den Rücken kehrte, eine

Abteilung ab. Eine mächtige Staubwolke, die immer

größer und dichter erſchien, nahte ſich uns in Windes

eile, und bald erkannten wir in dieſer Wolke die

blitzenden Uniformen unſerer wilden Tſchetſchenreiter.

Jetzt waren ſie nur noch wenige hundert Schritt von

uns entfernt, gleich darauf dicht vor uns. Den

blutigen Säbel im Munde oder ihn mit wüſtem

Geſchrei in der Rechten ſchwingend, wilden Blicks,
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die Geſichter mit Staub bedeckt und von Pulver

dampf geſchwärzt, ſahen ſie auf ihren, mit Schweiß

bedeckten, keuchenden Roſſen, furchtbar und ſchön aus.

Die unter ihnen mit dem Säbel im Munde hatten

die rechte Hand zum Gebrauch der Waffe nicht frei,

denn ein jeder ſchwang darin das abgeſchlagene Haupt

eines Rebellen. Sie nahten ſich, einer nach dem

andern, in ſauſendem Galopp der Anhöhe, auf der

der Paſcha ſtand, parirten dort kurz ihre ſich wild

bäumenden Tiere und ſchleuderten als Huldigung

die blutige Trophäe dem Gouverneur, der hervor

getreten war, um ſie zu begrüßen, vor die Füße.

„So ergehe es allen Feinden des Großherrn!“ hörte

man ſie ſchreien. Dann ſprengten ſie, einen Halb

kreis beſchreibend, davon, um ſich der Anhöhe gegen

über wieder zu ſammeln und dort ordnungsmäßig

aufzuſtellen.

Plötzlich erblickte ich auf einem mächtigen Pferde

einen kleinen Reiter, der im vollen Lauf ſeines

Tieres auf uns zujagte. Er ſah womöglich noch

wilder als ſeine Kampfgenoſſen aus. Die Augen

blitzten in erſtaunlichem Feuer, im Munde hielt er

den Säbel, die Naſenſtügel flogen wie die eines ab

hetzten Tieres, das Geſicht war mit einer Kruſte

von Staub und Blut bedeckt, die die Züge darunter

kaum unterſcheiden ließ. Aber ich erkannte ſie.

Das war mein Freund Haſſan! Und jetzt hatte

auch er mich erblickt, und gegen alle Sitte ritt er

am Paſcha vorbei, machte vor mir, der mehrere

Schritte neben und hinter dieſem ſtand, Halt, und

ein abgeſchlagenes Rebellenhaupt, das ſich in ſeiner

winzigen Fauſt ausnahm wie der Kopf Goliaths

in der Fauſt Davids, mit wütender Geberde hin

und her ſchwingend, als wolle er mich damit treffen,

rief er, es mir vor die Füße ſchleudernd, mit zitternder,

zorniger Stimme, Thränen der Aufregung im Auge:

„Bin ich ein Kind? Bin ich ein Kind?“ und ſprengte,

ſich auf den Hals ſeines Pferdes legend, wieder

davon.

Die Schlacht, unter dem Namen Gefecht von

Dagara bekannt, entſchied über das Schickſal des

Aufſtandes, deſſen Hauptmacht ſie vernichtete. Mehr

als fünfhundert Leichen des Feindes bedeckten den

Wahlplatz. Von den Unſrigen waren nur wenige

gefallen. Am meiſten hatten die Reiter gelitten,

die in der Wut der Verfolgung mit dichteren Maſſen

des fliehenden Feindes handgemein und von dieſen

niedergemetzelt worden waren. Auch der große,

ſchöne Salih war bei dieſer Gelegenheit gefallen;

Haſſan, der an ſeiner Seite gefochten hatte, war

unverſehrt entkommen.

Der ganze Feldzug war in fünfundzwanzig

Tagen beendet. Dann war die Ruhe im Wilajet

wieder hergeſtellt; aber ſie war teuer erkauft worden.

Die Aufſtändiſchen hatten, auch als der Kampf ſchon

gegen ſie entſchieden war, noch immter Vorſtöße gegen

die Truppen gemacht, und bei einigen Ueberfällen

war es zu blutigen Scharmützeln gekommen, in denen

viele der unſrigen gefallen und verwundet worden

waren. Dieſe, die Verwundeten, hatte man in einem

Militärhoſpital untergebracht.

Auf dem Heimmarſch nach Bagdad hielt es der

Paſcha für ſeine Pflicht, einen Umweg zu machen,

um das Hoſpital zu beſuchen, das in Hillé, Babylon

gegenüber, errichtet worden war. Ich begleitete ihn

wie gewöhnlich.

Wir ſchritten, vom Generalarzt geführt, langſam

durch die langen, mit Leidenden gefüllten Säle.

Hin und wieder blieb der Gouverneur ſtehen, um

mit einem der Verwundeten zu ſprechen und ihm

und ſeinen nächſten Nachbarn einige Worte des

Troſtes zu ſagen.

Da hörte ich, als der Paſcha gerade mit einem

ſchwerverwundeten Tſchetſchen ſprach, mit kaum ver

nehmlicher, leiſer Stimme meinen Namen flüſtern.

Ich wandte mich um. Auf der andern Seite des

ſchmalen Ganges, der die Betten in zwei Reihen

teilte, lag in einem dieſer Feldbetten der kleine

Haſſan. Er war ſauber gewaſchen und trug ein

weißes, reines Hemd, und ich erſtaunte wieder über

die große Schönheit der feinen, kindlichen Züge,

Aber wie elend ſah mein armer Haſſan aus! Nichts

erinnerte an den wütenden Knaben, der mir das

blutige Haupt eines Afek vor die Füße geworfen

hatte. Haſſan war jetzt totenbleich, die große,

ſchönen Augen lagen tief eingefallen in dunklen

Höhlen, und um den kindlichen Mund, mit den blut

loſen Lippen, ſpielte ein mildes, müdes Lächeln.

Er winkte mir, mehr mit den Augen, als mit

der Hand: „Herr!“

„Ja, lieber Haſſan.“

„Salih iſt gefallen.“

„Ich weiß es.“

„Ich habe ihn gerächt.“

„Du haſt recht gethan.“

„Herr . . .“

„Ja, lieber Haſſan.“

Mit einer Bewegung, die ihm ſchwer wurde

und ihn ſichtlich ſchmerzte, öffnete er das Hemde

und entblößte ſeine Bruſt und ich ſah einen Ve

band, der, nach ſeinem Umfang, auf eine große

Wunde auf Schulter und Bruſt ſchließen ließ.

„Bin ich ein Kind – bin ich ein Kind?“ fragte

er ganz leiſe, traurig, rührend.

Ich war dem Weinen nahe.

ganzer Mann,“ ſagte ich ernſt.

Darauf ſchloß er mit einem glücklichen Läche

die ſchönen, müden Augen.

„Du biſt ein

III. Saſih aß.

Dies iſt eine Liebesgeſchichte – ein Teil de

Geſchichte meines Herzens. Wenn Sie mich anhöre

und verſtehen wollen, ſo dürfen Sie mir nicht

die müden Augen blicken oder meinen grauen Wº

betrachten. Sie müſſen verſuchen, ſich in die 3.

zurückzuverſetzen, da auch Sie jung waren. Sº

liegt nun ſchon weit hinter uns. Und doch iſt ſº
alles, was ich Ihnen erzählen will, ſo nah, als

wäre es ſoeben geſchehen, und die Ereigniſſe ſie

klar und feſt vor meines Geiſtes Augen. Das ſº

was ich geſtern erlebt, habe ich heute faſt verge

und ich muß eine Anſtrengung machen, um ſº

deſſen wieder zu erinnern.
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Damals – ich ſpreche von der Zeit, als ich in

Bagdad lebte, alſo im Jahre 1869 – wohnte in

der alten Kalifenſtadt ein vornehmer Gaſt, Ikbal-el

Devlet, ein ehemaliger indiſcher König, der, von den

Engländern entthront und mit einem großen, wahr

haft königlichen Jahresgehalt in den Ruheſtand

verſetzt, ſeiner Heimat den Rücken gekehrt und ſich

in der Türkei niedergelaſſen hatte, weil er ſich nicht

daran gewöhnen konnte und wollte, in ein neues

Verhältnis zu ſeinen Unterthanen zu treten, die ſich

ihm früher nie anders als auf den Knieen, die

Stirn gebeugt, in tiefſter Ehrfurcht zu nahen ge

wagt hatten, und jetzt das Recht haben ſollten –

wenn auch nicht anzunehmen war, daß ſie davon

Gebrauch machen würden – gehobenen Hauptes an

ihm vorüberzugehen. Auch wollte Ikbal nicht Unter

than der engliſchen Regierung werden: jede andere,

und wäre es die eines Negerſtaates geweſen, war

ihm lieber.

In der Türkei war der heimatsloſe König in

gaſtfreundlichſter Weiſe aufgenommen worden. Man

hatte ihm alle möglichen Erleichterungen geboten,

damit er ſich den Wohnſitz, der ihm am beſten ge

fiel, ſuchen könnte, und ſchließlich, nachdem er ſich

in verſchiedenen Wilajets umgeſehen, hatte er ſich

in Bagdad niedergelaſſen.

Stadt und Land waren zwar, wie er mit könig

licher Offenheit ausſprach, nicht annähernd ſo ſchön,

wie ſein früherer Wohnort, aber es war warm und

ſtill in Bagdad und im Lande rings umher, man ruhte

des Nachts auf Terraſſen unter ſternklarem Himmel

als erhabenem Dach, die Waſſer des Tigris er

innerten ihn an einen Strom, an deſſen Ufern ſein

herrliches Schloß geſtanden hatte, und dann – Eng

land war weit von Oſt-Meſopotamien.

Ikbal-el-Devlet hatte ſich zunächſt einen alten,

großen Palaſt in Bagdad zum Aufenthaltsort aus

erſehen. Aber bald war es ihm in der Stadt zu

lebhaft geworden und er war bemüht geweſen, außer

halb derſelben ein ſeiner würdiges Unterkommen zu

finden, und ſo war er eines Tages nach Kteſiphon

gelangt, deſſen großartige Ruinen aus der Saſſaniden

zeit ihm gefallen hatten.

In dieſer Gegend war dann in kurzer Zeit, mit

verſchwenderiſchem Aufwand großer Koſten, ein leichtes,

weitläufiges Gebäude aus dem Boden gewachſen,

das, nach den Ideen und Bedürfniſſen des alten

Königs erbaut, ihm und ſeinem Hofſtaat geräumiges

Unterkommen gewährte. Er nannte es nach dem

nächſtgelegenen kleinen Orte „Schloß Grara“, und

er verbrachte dort in würdevoller Ruhe, die nur

durch Beſuche willkommener Gäſte unterbrochen

wurde, den größten Teil des Jahres.

Ich hatte das Glück, mir das Vertrauen, ja,

ich möchte in aller geziemenden Ehrfurcht ſagen, die

Freundſchaft des Königs zu erwerben. Er richtete,

ohne daß ich es gewagt haben würde, ein darauf

bezügliches Anſinnen zu offenbaren, in ſeinem Schloß

eine vollſtändige Wohnung für mich ein und ſagte

mir, ich hätte das Recht, mich als deren Herrn zu

betrachten und möchte ſie benützen, wie es mir ge

fiele. Ich machte davon natürlich nur beſcheidenen

Gebrauch, aber die Güte des Königs war mir eine

Ermutigung, ihm häufig Beſuche abzuſtatten, und ich

hatte die Freude zu bemerken, daß ich ihm nie un

gelegen zu kommen ſchien und er ſtets bemüht war,

meine Abreiſe hinauszuſchieben.

Die Entfernung zwiſchen Bagdad und Grara

beträgt, wenn man ein gutes Pferd reitet, etwa

zwei Stunden. Meine amtliche Thätigkeit beſchäftigte

mich ſelten länger als bis vier Uhr. Dann war

ich gewöhnlich mein eigener Herr, und da Ueber

raſchungen, Befehle aus Konſtantinopel, die meine

ſofortige Anweſenheit auf meinem Poſten nötig ge

macht hätten, in hohem Grade unwahrſcheinlich waren,

ſo benützte ich meine freie Zeit faſt immer zu längeren

Ausflügen zu Pferde außerhalb der Stadt. In

vielen Fällen begab ich mich dann geradewegs nach

Grara, wo ich eines freundlichen Empfanges und

eines guten Mahles, das ich an der Tafel des

Königs, allein mit dieſem, einzunehmen pflegte, ſicher

ſein konnte. War das Wetter einladend, ſo kehrte

ich wohl nach dem Eſſen nach Bagdad zurück, aber

häufig blieb ich die Nacht über in Schloß Grara

und trat den Rückweg erſt am nächſten frühen

Morgen an. In beiden Fällen pflegte ich mich

bereits am Abend vom König zu verabſchieden, da

er zu der frühen Stunde, die ich zum Aufbruch

wählte, noch in ſeinen Gemächern verweilte und für

mich nicht ſichtbar war.

In der erſten Zeit hatte ich Ikbal-el-Devlet ſtets

mit „Eure Majeſtät“ angeredet, was mir bei der

würdevollen, Achtung gebietenden Perſönlichkeit des

hohen Herrn auch das natürlichſte war. Als ich

aber vertrauter mit ihm geworden, hatte er mich

eines Tages gebeten, dieſe Anrede fallen zu laſſen.

„Sie gebührt mir, nach meinem Empfinden, nicht

mehr, denn ich habe aufgehört, ein Herrſcher zu

ſein,“ ſagte er, „und ſie erinnert mich an Zeiten,

als ich dazu berechtigt war. Dieſe Erinnerung iſt

heute eine traurige für mich. Es iſt mein Wunſch,

Sie möchten mit mir wie mit einem Gleichgeſtellten

ſprechen.“

Ich hatte mich zunächſt noch oftmals verſprochen,

nachdem ich dieſe Aufforderung, die ich wie einen

Befehl betrachtete, erhalten, aber mit der Zeit hatte

ich mich an die äußere Form unſeres Verkehrs, wie

der König ſie gewünſcht, gewöhnt, wenn ſchon ich

in meinem Herzen und in meinen Worten niemals

die Verehrung außer acht ließ, die der entthronte

Monarch mir einflößte.

Der glühende Sommer unterbrach die Regel

mäßigkeit meiner Beſuche in Grara; namentlich hörte

ich auf, dort zu übernachten. Denn die Morgen

waren ſo heiß, daß ich nach einem Ritt von zwei

Stunden ermattet und arbeitsunluſtig in Bagdad

eintraf. Ich ritt deshalb, ſobald der König ſich zur

Ruhe begeben hatte, nach Bagdad zurück. Die Nächte

waren verhältnismäßig kühl, und wenn der Mond

nicht ſchien, ſo machten die großen Sterne den mir

und meinem Pferde wohlbekannten Weg hell genug,

um die Befürchtung, ich könnte mich verirren, aus

zuſchließen.

Eines Tages, gegen Ende des Sommers, teilte
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mir der Gouverneur von Bagdad mit, er beabſich

tige, den König Ikbal einen Beſuch abzuſtatten,

gleichzeitig forderte er mich auf, ihn zu begleiten.

Wir verließen Bagdad etwas ſpäter, als ich ge

wöhnlich that, wenn ich allein ritt, und langten erſt

kurz vor der Eſſensſtunde in Grara an. Der König

empfing uns mit ſeiner gewohnten Liebenswürdigkeit

und bewirtete uns auf das gaſtfreundlichſte.

Wir blieben lange bei Tafel ſitzen, an der er

quickende Kühle herrſchte, dank einem aus Indien

mitgebrachten Punka, dem langen, über dem Tiſch

ſchwebenden Fächer, den ein Diener des Königs in

fortwährend ſchwingender Bewegung hielt. Es war

ſchon ſpät, als wir uns trennten, um uns auf die

Terraſſe und zur Ruhe zu begeben.

Das Lager des Gouverneurs war in der Nähe

des meinigen angerichtet worden.

Die Nacht war unbeſchreiblich ſchön.

herrſchte, wunderbar bläulich ſilbernes Licht ſpendend,

am wolkenloſen Himmel. Hinter ihm, in unergründ

lichen Fernen, leuchteten einige der größten und

hellſten Sterne matt hervor, kleinen, ſchwachen Licht

punkten gleich. Sonſt war der Himmel von feier

licher, großartiger Oede. Die weite Landſchaft zu

unſern Füßen lag in tiefem Frieden, wie in einem

feinen, durchſichtigen Nebel aus Silberſtaub gehüllt.

Das Zirpen, Summen, Singen, Säuſeln und

Der Mond

Schwirren unzähliger Inſekten und Käfer, die des

Nachts zum Leben erwachen, erklang wie ein Schlum

merlied, das der ſchlafenden Natur geſungen wurde,

ohne deren Ruhe zu ſtören. Und den Grundton der

wunderbaren, leiſen, einförmigen Muſik, die nie

ſchwächer und nie ſtärker wurde, bildete das dumpfe

Rauſchen und leiſe Plätſchern des nahen Tigris.

Wir hatten uns auf unſere Lager ausgeſtreckt

und genoſſen ſtumm die berauſchende Schönheit der

ſüdlichen Nacht.

Da plötzlich drangen wunderbare Töne an unſere

Ohren. Wir vernahmen ein Lied, deſſen kurze

Melodie ſich mit geringfügigen Aenderungen häufig

wiederholte, und das, von der ſchönſten Mädchen

ſtimme geſungen, die aus voller Bruſt kam, nicht

nach erbärmlicher Byzantinenart, durch Kehle und

Kopf, langſam, getragen durch die ſtille Nacht zog.

Unwillkürlich richtete ich mich in die Höhe, um

beſſer lauſchen zu können, und mein Nachbar that

ein Gleiches. Da hörten wir auch das vertraute,

ſchleifende Geräuſch, das durch das Reiben gegen

einander der beiden Mahlſteine der uralten arabiſchen

Handmühle verurſacht wird. – Und ich ſah im Geiſte

ein vollſtändiges Bild: ein offenes Beduinenzelt und

vor demſelben ein Mädchen, das das Mehl zum

Brote des nächſten Tages mahlt und dazu ſingt.

Nuhig, ſicher, zog das Lied durch die Nacht. ,

„Das iſt ein ſchönes Lied,“ ſagte mein Gefährte.

„ Kennen Sie es?“

„Ich kann die Worte nicht verſtehen.“

„Gs iſt ein ſchönes Lied, auch ohne Worte. Es

ladet zur Ruhe ein. Ich werde ſchlafen.“ Und

mein Nachbar legte ſich wieder nieder. Nach langer

Pauſe wiederholte er ganz leiſe: „Gin ſchönes Lied –

ich werde ſchlafen.“ Und gleich darauf erkannte ich

an ſeinen regelmäßigen, tiefen Atemzügen, daß er

eingeſchlafen war. -

Ich aber lauſchte noch lange, lange Zeit, bis der

Geſang verſtummte. Dann erſt ſuchte ich Ruhe.

Aber das eine Lied verfolgte mich noch im Traum,

und ich war bemüht, es zu ſuchen und hatte die

Melodie gefunden, als ich am Morgen aus dem tiefen

Schlaf der Jugend in köſtlichen Halbſchlaf hinüber

ſchlummerte. -

Die Geſellſchaft des Gouverneurs geſtattete mir,

meine Rückreiſe diesmal um einige Stunden zu ver

zögern. Der Paſcha wollte Grara nicht verlaſſen,

ohne ſich perſönlich vom König verabſchiedet zu haben,

was er am vorhergehenden Abend verſäumt hatte,

und ich blieb mit ihm zurück, ſo daß ich unſern

Wirt noch beim Frühſtück begrüßen konnte, ehe ich

mich zu Pferde ſetzte.

Ich ſprach ſogleich von dem Konzert, das uns

am vorhergehenden Abend erfreut hatte.

„Ich bin zu alt, um noch Frauenſang zu lauſchen,“

ſagte der König, „aber ich erinnere mich jetzt, ſchon

manchmal, wenn ich in der Nacht aufwachte, eine

ſchöne weibliche Stimme vernommen zu haben. Sie

kommt aus den Zelten, hinter dem Park, wo einige

Beduinen ſeit Anfang des Sommers ihr Lager

aufgeſchlagen haben. Mich wundert, daß Sie das

Singen nicht ſchon früher gehört haben.“

Ich bemerkte, daß ich ſeit mehreren Monaten

nicht mehr in Grara geſchlafen hätte, ſondern regel

mäßig nach dem Abendeſſen nach Bagdad zurück

gekehrt ſei.

„Dann ſehen Sie jetzt, was Sie verloren haben,

weil es Sie ſo ſchnell aus Grara trieb. Nun,

kommen Sie heute abend zurück und bleiben Sie

die Nacht über hier und hören Sie wieder den ge

fälligen Geſang.“

„Nicht heute abend,“ antwortete ich, „dazu iſt

es zu ſpät geworden; aber morgen.“

Am nächſten Abend war ich wieder in Grara,

diesmal darauf vorbereitet, die Nacht über dort zu

bleiben. Und als es ſpät geworden war, vernahm ich

wieder den wunderbaren Geſang, der mich entzückte.

Als ich, ſogleich am darauffolgenden Tage, nach

Grara zurückkehrte, äußerte ich während der Mahl

zeit den Wunſch, mir die Sängerin anzuſehen. Der

König hatte nichts dagegen einzuwenden, doch bat

er mich, zwei bewaffnete Diener zur Bewachung mit

zunehmen.

„Ich habe noch keine Klagen über jene Leute

hinter dem Park gehört,“ ſagte er. „Aber Beduine

bleibt Beduine. Rauben iſt ihm ſo natürlich, wie

den durſtigen Lamm das Blöken.“

Gegen elf Uhr, zur Stunde, wenn der Geſang

zu beginnen pflegte, ſtand ich mit zwei Dienern an

der Thür des mit einer hohen Mauer umgebenen

Parks und wartete. Bald vernahm ich das Schleifen

der Mahlſteine, und gleichzeitig ertönte das Lied.

Wir traten vorſichtig ins Freie. Der Mond war

inzwiſchen fünf Tage älter geworden, aber beleuchtete

die Landſchaft noch immer ſo hell, daß auf geringe

Entfernung alle Einzelheiten derſelben deutlich er

kennbar waren.



Ich erblickte vor mir eine Ebene, darauf, etwa

zweihundert Schritte von der Parkmauer entfernt,

ein kleines Beduinenlager, und zwiſchen dem Lager

und dem Park, faſt in der Mitte, eine Baumgruppe.

Ich ſagte den mich begleitenden Dienern, auf mich

zu warten und ſchritt, jedes Geräuſch ſorgfältig

vermeidend, auf jene Bäume zu. Dort herrſchte

ſchwarze Nacht; aber am lichten Rande unterſchied

ich, am Fuße eines mächtigen Baumes, einen alten

Brunnen und daneben einen, aus zwei übereinander

gelegten flachen Steinen gebildeten Sitz. Dort ließ

ich mich nieder und blickte um mich.

Die Zelte, mit Ausnahme eines einzigen, waren

dunkel. Aus dem erhellten Zelte drang ein ſchwacher

Lichtſchimmer, hell genug jedoch, um mich beim

Scheine des Mondes erkennen zu laſſen, daß vor

dem Zelte eine menſchliche Figur ſaß. Das war

meine Sängerin, denn daher kam die Stimme, der

ich jetzt zum viertenmal lauſchte. Ich ſchlich mich

nun noch näher, aber nach wenigen Schritten wagte

ich mich nicht weiter vorwärts, aus Furcht, von der

ſcharfäugigen Araberin geſehen zu werden und ſie

vielleicht zu erſchrecken und zu verſcheuchen.

Am nächſten Abend ſuchte ich wieder ihre Nähe,

diesmal ohne Diener, da ich mich keiner Gefahr

ausſetzte, ſobald ich mich nicht zu weit hervor wagte.

Das that ich aber nicht, denn ich verblieb im dunklen

Schatten der Bäume am Brunnen, wo ich die Ge

ſtalt des Mädchens erkennen, jedes Wort, das ſie

ſang, verſtehen konnte und gleichzeitig ſicher war,

weder von ihr geſehen, noch von einem eifer

ſüchtigen oder raubluſtigen Beduinen überraſcht zu

werden.

Das arabiſche Mädchen – der Klang ihrer

Stimme deutete an, daß ſie ganz jung ſein müſſe –

ſang verſchiedene Lieder, aber ihr Lieblingslied war

wohl das, womit ſie ſich am erſten Abend in mein

Herz hereingeſungen hatte, ein Lied, das den ſchwarzen

Helden Antara feierte, der in furchtbarem Ringen

Dhamdham, den ſtärkſten Krieger des Stammes

Dſobjan, erſchlug und als Lohn dafür die Hand

der geliebten ſchönen Königstochter Abla erhielt.

Es war eine uralte Weiſe, mit nur wenigen, aber

ſo feinen Modulationen, von ſo eigentümlichem Rhyth

mus, daß ich es wohl im Geiſte mitſingen konnte,

wenn ich den Vortrag hörte, aber mich, ſobald es

geendet war, vergeblich bemühte, es zu wiederholen.

Ich bemerkte kaum, wie die Zeit dahinging,

während ich am Brunnen dem Beduinenmädchen

lauſchte, aber Mitternacht mußte längſt vorüber ſein,

als ſie ſich langſam erhob, einen Augenblick in das

Zelt trat und gleich darauf wieder erſchien. Sie

bückte ſich und nahm etwas von der Erde auf, das

ſie über die Schulter ſchwang, und dann näherte ſie

ſich der Stelle, von der aus ich ſie beobachtete.

Mein erſter Gedanke war, ſie werde zum Brunnen

kommen, an dem ich ſaß, und ich trat ſchnell und

leiſe hinter einen Baumſtamm, ſo daß ich vom

Brunnen aus nicht geſehen werden konnte. Aber ſie

ging feierlichen Schrittes an mir vorüber. Ich ſah

ganz deutlich ihre hohe, ſchlanke Geſtalt, und ich er

kannte, daß ſie über der Schulter einen jener langen
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Stricke trug, die an einem Ende einen ſchweren

eiſernen Bolzen haben und deren ſich die Araber

zum Feſſeln ihrer Pferde bedienen, wenn ſie ſie im

Freien weiden laſſen.

Das Mädchen ſchritt dem Tigris zu, der die

entgegengeſetzte Seite der Parkmauer beſpülte. Ich

folgte ihr, ſobald ich dies thun konnte, ohne mich

der Gefahr einer Entdeckung auszuſetzen, und im

dunklen Schatten der Mauer gelangte ich bis auf

etwa fünfzig Schritte in ihre Nähe. Dort blieb ich

ſtehen und wartete klopfenden Herzens.

Am Ufer des Tigris angelangt, entledigte ſich

das Mädchen ihres Gewandes und Kopftuches, trieb

den eiſernen Bolzen, den ſie mitgebracht hatte, in

die Erde, und, das andere Ende des langen Strickes

ergreifend, glitt ſie geräuſchlos in den reißenden

Strom.

Nach einigen Minuten erklomm ſie das Ufer

wieder, hüllte ſich in ihr Gewand, ſchürzte das

feuchte, lange Haar zum loſen Knoten und verbarg

es unter dem viereckigen ſchwarzen Tuch, das, vom

Kopf bis auf die Schulter fallend, die Stirn bedeckte,

das Geſicht aber frei ließ. Sodann trat ſie, lang

ſam, wie ſie gekommen war, den Rückweg nach ihrem

Zelte an.

Die Mondſichel am ſtahlgrauen Himmel, die

großen ſtillleuchtenden Sterne, die im magiſchen Licht

der ſüdlichen Nacht gebadete Ebene, und darüber

gemeſſenen, unhörbaren Schritts hinſchreitend, hin

ſchwebend, die ſchlanke Geſtalt des arabiſchen Mädchens!

Ich ſehe alles wieder vor mir, wie ich es vor vier

undzwanzig Jahren ſah. – O, die Jugend, o, die

ſchöne Zeit!

Der König lächelte freundlich, als ich auch am

nächſten Tage wieder erſchien.

„Hätte ich gewußt, daß Nachtigallenſang ſolchen

Reiz für Sie hat,“ ſagte er, „längſt hinge der

Vogel im Käfig in Ihrem Zimmer. – Wollen Sie

ihn dort finden?“

Ich dankte. Der Gedanke, mir die Sängerin

wie eine Sklavin zu erwerben, hatte etwas Ab

ſchreckendes für mich. Aber ich wollte ſie ſehen, mich

überzeugen, ob ihr Antlitz ihrer Geſtalt und ihrer

Stimme würdig wäre. – Bei meinem nächſten Beſuche

ritt ich nicht ſogleich vor das Schloß, ſondern machte

einen Umweg um die Parkmauer, damit ich bei

Tageslicht das kleine Beduinenlager in Augenſchein

nehmen könnte. Die Lage des Zeltes, vor dem die

Sängerin des Abends zu ſitzen pflegte, hatte ich mir

gemerkt.

Als ich an den Bäumen, halbwegs zwiſchen dem

Lager und dem Park vorbei ritt, ſah ich, mit dem

Waſſerkruge neben ſich, ein braunes Mädchen am

Brunnen ſtehen, in langem, dunkelblauem Gewande

aus grobem Linnen, mit dem viereckigen ſchwarzen

Tuch auf dem Kopfe und metallenen Ringen an den

Fußgelenken und Knöcheln. Sie hatte die Hände

hinter dem Nacken in einander gelegt, und das zurück

gebogene Haupt ſtützte ſich leicht darauf. Die

ſchlanken Arme, von denen die weiten Aermel

zurückgefallen waren, der feine, runde Hals zeigten

ſich mir in ihrer entzückenden Schönheit, und das,
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durch die Haltung der Hände ſtraff über die Bruſt

gezogene leinene Gewand ließ die edlen Linien des

jugendlichen Leibes deutlich erkennen. – Die großen

flachen Augen waren, da das Mädchen den Kopf

zurückgeworfen hatte und geradeaus ſah, wie halb

geöffnet und von breiten, faſt geraden Lidern, mit

dichten Wimpern beſetzt, verſchleiert. Aber der Blick

aus den dunklen Augen traf mich wie ein Pfeil,

und ich fühlte mich erbeben. Die gleichmäßige,

warme Farbe des Geſichts, des Halſes, der Arme,

der Füße, war um einen Schatten dunkler, als die

des friſchen Mais. – Ich näherte mich ihr. Das

Geſicht, mit der feinen, geſchwungenen Naſe, dem

halbgeöffneten Mund mit den ſchmalen Lippen, hinter

denen nußweiße, kleine Zähne hervorblitzten, war ſo

ſchön und edel wie die Geſtalt.

Die vollendetſte Form, in die es dem Herrn

gefallen hat, menſchliche Schönheit zu bannen, iſt

die des ſchönen Weibes aus dem Stamme, dem der

Prophet entſproſſen iſt. Die griechiſche Venus er

ſcheint bäuriſch in Vergleich zu dem ſtrengen Adel

der arabiſchen vollkommenen Geſtalt. Die ſchlanken

Glieder, von vollendetem Ebenmaß, doch ohne Fülle,

das heiße Blut, das unter ſammetweicher, feiner

Haut ſchnell pulſirt, die ſchmalen Hände und Füße

und die feinen Gelenke an Hand und Fuß, der

enge Gürtel, der runde, glatte Hals, die elaſtiſchen

Muskeln von erſtaunlicher Schnellkraft, die jeder

Bewegung die Weichheit und Rundung des Ganges

der Tigerkatze verleihen, die dunklen, flachen, weit

ſichtigen Augen, die regelmäßigen, ſtarken, kleinen

Zähne, die kühn gezeichneten Linien des Antlitzes, die

ſtolze Haltung des Kopfes mit dem ſchwarzen, dichten

Haar – alles dies zuſammen bildet ein Schönheits

ganzes, dem nichts in der Schöpfung ebenbürtig zur

Seite geſtellt werden kann, ſicherlich nicht die griechiſche,

weiche Schönheit, weit eher noch die blonde, herr

liche, nordiſche, die der Kampfgenoſſin todesmutiger

Helden und der Mutter unüberwindlicher Recken.

Vollkommen, unvergleichlich ſchön erſchien mir

damals das arabiſche Mädchen, das vor mir ſtand,

und heute noch, nach einem Lebensalter, blüht es

noch immer in einer Erinnerung als von nie wieder

erreichter Schönheit.

Sie verharrte unbeweglich in der von ihr ein

genommenen Stellung, als ich verwirrt vor ihr Halt

machte. Sie muſterte – mit leichtem Spott ſchien

es mir, denn ein ſtilles Lächeln kräuſelte ihre ſchmalen

Lippen – meinen Anzug, den Anzug des türkiſchen

Beamten in Konſtantinopel, den ſie wohl nie zuvor

geſehen hatte, und den kleinen engliſchen Sattel und

das leichte Zaumzeug meines Pferdes.

„Wie heißt Du?“ fragte ich ſie.

„Salihah.“

„Woher kommſt Du?“

Sie löſte den einen Arm, auf dem ihr Nacken

ruhte und deutete nach den nahen Zelten.

„Biſt Du es,“ fuhr ich fort, „die ich jede Nacht

ſingen höre?“

„Ich ſinge des Nachts, bei der Arbeit.“

„Weshalb arbeiteſt Du ſo ſpät?“

„Der Tag iſt heiß.“

„Du ſingſt ſehr ſchön.“

Sie antwortete nicht.

„Das Lied vom Helden Antara, das ſingſt Du

beſonders ſchön.“

Nun wurde ſie aufmerkſamer. Sie ließ auch

den anderen Arm ſinken und ſchaute mich geraden

Blickes an. – Wie groß und tief ihre Augen waren!

„Woher weißt Du das?“

„Weil ich Dir jeden Abend lauſche, hier, an

dieſer Stelle. Weil, ſeit der Nacht, da ich Dich

zum erſtenmal gehört habe, bis heute, wo ich Dich

zum erſtenmal am Tage ſehe, keine Ruhe mehr in

meine Seele gekommen iſt, weil ich immer an Dich

und an Deine Lieder denken muß.“

Sie lächelte. „Ich habe Dir meinen Namen

genannt . . . Wie heißt Du.“

Ich nannte mich.

„Und wo wohnſt Du?“

„Ich wohne in Bagdad, aber ich reite jeden Tag

herüber zum König Ikbal, um abends, wenn die

anderen zur Ruhe gegangen ſind, Deinem Geſange

lauſchen zu können.“

„Bei Ikbal-el-Devlet wohnſt Du? Ich kenne ihn

wohl, obſchon er mich nicht kennt. Ich komme

jeden Morgen in ſein Haus und bringe ihm von

unſerer Milch.“

„Wirſt Du heute abend wieder ſingen?“

„Ja, ich werde wieder ſingen.“

„Auch das Lied von Antara?“

„Auch das Lied von Antara.“ Sie ſah nach der

Sonne. „Es iſt Zeit zum Heimweg,“ ſagte ſie.

Sie beugte ſich, ſchwang den Waſſerkrug auf

ihre Schulter, grüßte mich und entfernte ſich lang:

ſam. Als ſie etwa zehn Schritte gegangen war,

blieb ſie ſtehen und wandte ſich nach mir um.

„Da Du das Lied von Antara liebſt,“ ſagte

ſie, „ſo werde ich es heute abend Dir ſingen. Gib

acht! Lebe wohl!“

Sie ſang am Abend. Ach, ſo ſchön, ſo ſchön

Es war mir, als müſſe meine Seele vor Sehnen

und Wehmut vergehen.

Seit jener erſten Begegnung trafen wir uns

täglich, etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang, an

dem alten Brunnen, und meine Liebe zu dem ſchönen

Mädchen wuchs mit jedem Tage. Sie blieb ruhig

und freundlich, aber ſie wurde zutraulicher und er

zählte mir von ihrem Leben. – Sie wohne bei ihren

Vater, der Machmud heiße und deſſen einzige ledige

Tochter ſie ſei, ihre ältere Schweſter wäre mit einem

reichen Mann, Huſſein, verheiratet und hätte zwei

Kinder, ihre beiden Brüder lebten in einem anderſ

Teile des Landes, und ſie hätte ſie ſeit langer Zeit

nicht geſehen.

Salihah nahm von nun an einen großen Teil

in meinem Leben ein, ja, ſie füllte es beinahe ganz

aus, denn ſobald die amtliche Arbeit, die mir ob

lag, beendet war, hatte ich keinen andern Gedanken,

als zu ihr zu eilen, ſie zu ſehen, zu ſprechen und

in der Nacht ihrem Geſang zu lauſchen.

König Ikbal liebte es, mich in freundſchaftlicher

Weiſe zu necken. Man merkte mir wohl an, ſagte

er, daß ich den Teil meines Lebens, in dem ſich der
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Charakter am meiſten bildet, im Abendlande ver

lebt hätte: ich ſchwärmte ja, wie ein liebeskranker

Schüler; wäre ich mein Leben lang in der Türkei

geblieben, ſo würde ich die Schöne, die ſicherlich

nicht ſpröde war, längſt mein Eigen gemacht haben.

– Er mochte recht haben. Aber ich konnte Salihah

nicht anders behandeln, als ich es that.

Eines Tages, nachdem ich den Abend in üblicher

Weiſe mit Salihah und Ikbal verbracht hatte, er

hielt ich, wenige Stunden, nachdem ich nach Bagdad

zurückgekehrt war, einen Brief des Königs, und

zwar in Verſen. Denn Ikbal-el-Devlet war ein

geſchickter Dichter und liebte es in Reimen zu ſchreiben.

„Armer Verlaſſener, wie wirſt du es tragen?

Die Nachtigall, die ſich in dein Herz geſungen hatte,

iſt davongeflogen. – Welche Spur läßt der Flug des

Vogels in der Luft? Wie willſt du ihr folgen?

Welche Spur läßt ſein Lied? Es klingt fort in

deinem Herzen und du wirſt es immer hören. Und

ſo lebt ſie noch für dich, aber du wirſt ſie nicht

mehr ſehen. Eile zur Stätte, wo ihr Neſt ſtand,

eile zum Freunde, der dich tröſten möchte. Armer

Verlaſſener, du mußt es tragen.“

Ich war wie betäubt. Obgleich die Sonne noch

hoch und heiß am Himmel ſtand, ließ ich ſogleich

ein Pferd ſatteln, und nach anderthalb Stunden ſetzte

ich mein ſchweißbedecktes Tier hinter der Parkmauer

von Grara in Schritt. – Da war der Brunnen, an

dem ich die ſchönſten Stunden meines Lebens – ſo

ſchien es mir – verbracht, und da war der Platz,

an dem das Zelt Salihahs geſtanden hatte. Oede

und leer! Ich war verzweifelt. Ich begab mich auf

mein Zimmer, wuſch mein vom ſchnellen Ritt erhitztes

Geſicht und dann ließ ich mich beim König melden,

der mich ſogleich empfing.

Er erzählte mir, das Lager ſei, wie ſeine Leute

ihm berichtet, noch vor Tagesgrauen abgebrochen

worden, und ſchon als ich fortgeritten ſei, wären

Zelte, Kamele, Pferde, Herden und Leute verſchwunden

geweſen. – Ich hatte davon nichts bemerkt, da ich am

Morgen, wie gewöhnlich, geradewegs durch den

Haupteingang zum Park nach Bagdad zurückgeritten

war, ohne die Ebene, die ſich hinter der Parkmauer

erſtreckte und auf der ſich der Brunnen befand und

das Lager geſtanden hatte, in Augenſchein zu nehmen.

„Wohin mögen die Leute gezogen ſein?“ fragte ich.

„Das weiß ich nicht; aber wenn Sie wünſchen,

ſo werde ich Boten ausſenden, um es zu erkunden.“

Ich dachte einen Augenblick nach und dann, ent

mutigt, lehnte ich den Vorſchlag ab. Ich ſagte mir,

daß, wenn es Salihahs Wunſch geweſen wäre, mich

nicht zu verlaſſen, ſo würde ſie am letzten Abend

von ihrem Fortziehen geſprochen haben. Sie wollte

nicht bei mir bleiben, oder ſie konnte es nicht. Sie

hatte mich verlaſſen, ohne mir ein Wort des Ab

ſchiedes zu ſagen. Es war ſehr hart, aber ich mußte

es tragen und ich trug es.

Der Winter ging langſam dahin. Ich war

zunächſt allen Zerſtreuungen feind. Das Leben ohne

Salihah erſchien mir freudenlos. Mit der Zeit

wurde ihr Bild ſchwächer. Ich dachte an ſie, wie

an eine geliebte Tote: mit tiefer Wehmut, ohne

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 9.

Hoffnung, aber ohne nagenden Schmerz. Und dann –

Sie teilte das Schickſal aller Toten. Der Platz,

den ſie in meinem Leben einnahm, wurde kleiner

und kleiner. Aber niemals ritt ich nach Grara,

ohne mit ſtillem Sehnen an ſie zu denken, und

jedesmal beſuchte ich den Brunnen, an dem ich ſo

ſchöne Stunden in ihrer Nähe verlebt hatte.

Es wurde Frühling und plötzlich Sommer. Ich

ſah den König häufig, wenn auch nicht mehr ſo

regelmäßig wie im vergangenen Jahre. – Da wurde

mir eines Tages wieder ein Brief von ihm gebracht.

Wieder ein Gedicht! Er kündete mir „die Rückkehr

der Nachtigall“ an. „Glücklicher Freund, wie wirſt

Du es tragen?“

Meine Liebe erwachte, wie aus dem Schlafe

geweckt, mit neuen Kräften. Der Tag war noch

nicht ſo weit vorgerückt, daß ich nicht, wenn ich ſogleich

fortritt, Grara noch eine Stunde vor Sonnenunter

gang hätte erreichen können. Ich war noch früher

dort und begab mich, ohne vor das Schloß geritten

zu ſein, nach dem Brunnen. Der Platz war noch

leer. Ich ſtieg ab, ſtellte mein Pferd in den Schatten

der Bäume und wartete.

Da ſah ich Salihah, den Waſſerkrug auf der

Schulter, ſich mir nahen. Sie ſchritt langſam, in

der ihr eigenen feierlichen Weiſe. Ich wagte nicht,

meinen Platz im Dunkel der Bäume zu verlaſſen,

aus Furcht, von denen geſehen zu werden, die dem

Mädchen möglicherweiſe nachblicken konnten. Mein

Pferd wieherte leiſe, aber Salihah beeilte den Schritt

nicht. Und erſt, als ſie den Brunnen und deſſen

ſchützenden Schatten erreicht hatte, ſtellte ſie den

Waſſerkrug haſtig auf den Boden, und mit leiſem

Aufſchrei der Freude, die Arme weit ausgebreitet,

eilte ſie auf mich zu, und zum erſtenmale umfingen

mich ihre Arme, und ſie küßte mich.

Lange Zeit konnten wir nicht ſprechen: nur kurze

Worte der Zärtlichkeit kamen über unſere Lippen.

Dann ſagte ich:

„Wie unglücklich bin ich geweſen.

Du mich nicht wieder verlaſſen.“

Sie nickte.

„Wirſt Du mir folgen, wenn ich Dich hole?“

„Ja, ich folge Dir.“

„Wann?“

„Wann Du willſt.“

„Morgen?“

„Morgen.“

Darauf verabredeten wir, daß ſie mich in der

nächſten Nacht, zur Stunde, wo ſie, nach vollendeter

Arbeit, im Tigris zu baden pflegte, ſo alſo, daß ihre

Bewegungen keinen Argwohn erregen würden, nach

dem Brunnen kommen ſollte. Dort wollte ich ſie

erwarten und zu den Pferden führen, die auf der

entgegengeſetzten Seite des Parks, von einem Diener

gehalten, auf uns warten würden. – Es war eine

Entführung nach allen Regeln.

„Weshalb ich die Sache nicht einfacher gemacht

und das Mädchen nicht von ihrem Vater gefordert

hätte?“

Er würde ſeine Tochter niemals einem ver

ächtlichen Stadtbewohner, einem „Vavi“, gegeben

58
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haben. Ich wußte das von Salihah aus früheren

Geſprächen.

Ich bewohnte in Bagdad ein geräumiges, allein

ſtehendes Haus. Unter der zahlreichen Dienerſchaft,

die ich nach den Sitten des Landes unterhielt, be

fand ſich auch eine ältere Frau, eine Chriſtin,

Namens Tuſa, ein ruhiges, kluges, ſtilles Weſen,

der ich die Aufſicht über meine Wäſche und Kleidungs

ſtücke überlaſſen hatte. Sie war mir von meinem

Vorgänger, der ſie ſeinerſeits von ſeinem Vorgänger

übernommen hatte, als eine ganz zuverläſſige, ver

ſchwiegene Perſon empfohlen worden, und ſie hatte

ſich, ſeitdem ich ſie kannte, als eine ſolche bewährt.

Ich ließ Tuſa zu früher Stunde zu mir rufen

und ſagte ihr, ich würde am nächſten Morgen, vor

Tagesanbruch, mit einem arabiſchen Mädchen ein

treffen, in dem ſie ihre zukünftige Herrin zu erblicken

habe. Es ſei mein Wunſch, daß der Aufenthalt

des jungen Mädchens in meinem Hauſe geheim

gehalten werde, ich überließe es ihr, die dazu nötigen

Vorkehrungen zu treffen. Das ganze Haus, mit

Ausnahme der wenigen Zimmer, die ich bewohnte,

ſtehe zu ihrer Verfügung, ſie ſolle ſich bemühen, zu

meiner Befriedigung zu handeln.

„Ich habe wohl verſtanden,“ antwortete ſie und

entfernte ſich.

Als ich gegen vier Uhr von meinem Bureau

zurückkam, trat ſie in mein Zimmer und bat mich,

ihr zu folgen. Sie hatte in einem Teile des Hauſes,

in dem, außer ihr, niemand etwas zu ſuchen hatte,

und der von den anderen Dienern nicht betreten

wurde, zwei Zimmer für Salihah in einer Weiſe

eingerichtet, die alle Anſprüche des Mädchens, das

ſicherlich nicht verwöhnt war, vollkommen zu befrie

digen geeignet erſchienen.

„Das iſt gut,“ ſagte ich. „Nun ſorge dafür,

daß Du allein dieſen Raum betrittſt, und daß nie

mand im Hauſe bemerkt, daß Deine Herrin hier lebt.“

„Ich werde dafür ſorgen,“ antwortete Tuſa.

Sie ſchien einige Erfahrung zu beſitzen in ſolchen

Sachen, und das wunderte mich nicht, wenn ich daran

dachte, wer meine Vorgänger geweſen waren.

Darauf beſchied ich den erſten Stallknecht zu

mir, einen Mann, der ſeit einer Reihe von Jahren

in meinen Dienſten ſtand und den ich aus Kon

ſtantinopel nach Bagdad mitgebracht hatte. Ich

ſagte ihm, er ſolle um zehn Uhr abends drei Pferde

bereit halten. Er würde mich auf einem Ritt zu

begleiten und ein Pferd ledig mitzuführen haben.

„Niemand darf wiſſen, daß wir heute abend

reiten,“ ſagte ich.

„Niemand wird es erfahren, Herr.“

Zur beſtimmten Stunde war alles bereit, und wir

ſetzten uns zu Pferde. Ich hatte berechnet, daß

Salihah gegen ein Uhr frei ſein werde. Aber ich

wollte bis Grara langſam reiten, um die Pferde

friſch zur Stelle zu bringen, damit ich ſie auf dem

Rückweg nicht zu ſchonen haben würde. Während

des Ritts gab ich dem Diener zu verſtehen, warum

es ſich handelte. – „Niemand weiß von dieſem Ritt,“

ſagte ich. „Wenn jemand es erfährt, ſo ſtrafe ich

Dich und entlaſſe Dich aus meinen Dienſten.“

„Niemand wird es erfahren, Herr.“

In geringer Entfernung von Grara ließ ich den

Mann mit den drei Pferden unter einem Baum

zurück. Der Himmel war bedeckt, doch drang genug

Sternenlicht durch die Wolken, um den Weg, den ich

Hunderte von malen zurückgelegt hatte, für mich

genügend erkennbar zu machen. Ich ging verabredeter

maßen nach dem Brunnen, und ich vernahm das

ſchleifende Geräuſch der Mahlſteine, das, wie ge

wöhnlich, Salihahs ruhiger Geſang begleitete. Sie

ſang mein Lieblingslied: die Heldenthaten Antaras.

Sehen konnte ich Salihah nicht, dazu war die Nacht

zu dunkel. Nach einer Weile, gegen ein Uhr, wurde

es ſtill. Ich lauſchte aufmerkſam. Und plötzlich,

ſchneller als ich gedacht hatte, tauchte des Mädchens

hohe Geſtalt aus der Nacht hervor und trat auf

mich zu. Ich ergriff ihre ſchmale Hand, die regungs

los und kühl in der meinen ruhen blieb. Ich ſchritt

ſchnell – aber kein Menſch geht einem Araber zu

ſchnell. Sie folgte mir ohne Haſt und ohne Mühe.

Der Diener löſte die Tücher, die er um die

Köpfe der Pferde gebunden hatte, und gleich darauf

ſaßen wir alle drei im Sattel und ritten ſchnell

davon. Salihah ſaß zu Pferde wie eine Amazone,

rittlings, ohne die Steigbügel zu gebrauchen, als

wäre ſie eins mit dem Tiere unter ihr.

Nachdem wir etwa eine Viertelſtunde, nur wenige

Worte wechſelnd, neben einander hingaloppirt waren,

während der Diener uns in gemeſſener Entfernung

folgte, ſagte Salihah:

„Ich bin des Sattels nicht gewöhnt. Nimm ihn

ab und gib mir eine Decke. Es iſt mir bequemer.“

Sobald wir Halt machten, eilte der Stallknecht

auf uns zu, um meine Befehle zu empfangen. Salihah

ſprang vom Pferde, der Mann nahm den kleinen

engliſchen Sattel ab, faltete eine Decke zuſammen,

die auf ſeinem Pferde gelegen hatte, befeſtigte dieſe

mit einem Gurt und Salihah ſchwang ſich wieder

auf den Rücken des guten Tieres, das ſich der

leichten Laſt, die es zu tragen hatte, zu freuen

ſchien.

„Nun befinde ich mich erſt wohl,“ ſagte ſie.

Wir galoppirten weiter, Seite an Seite. „O

mein Liebling,“ flüſterte Salihah mir zu. „O

mein Liebling!“

Zwiſchen drei und vier Uhr morgens lange

wir in Bagdad an. In der Nähe meiner Wohnung

ſtiegen wir von den Pferden. In meinem Hauſe

erſchien alles dunkel, aber ſobald wir vor der Th:

angelangt waren, wurde dieſe geräuſchlos von Tºta

geöffnet, die, eine nur ſchwaches Licht verbreitende

Ampel in der Hand, Salihah in die für ſie be

ſtimmten Gemächer führte.

Dieſem Abend folgten fünf kurze Monate, die

ich wohl als die glücklichſten meines Lebens bezeichne

möchte. Ich wurde Salihah nicht etwa nach einiger

Zeit müde, nein, ſie wurde mir mit jedem Tage

teurer. Was ihre Geſellſchaft ſo angenehm macht

die Eigenſchaften, denen ich in erſter Linie zuſchrieb,

daß Salihah mich niemals ermüdete, waren: elle

Anſpruchsloſigkeit, von der man ſich in ziviliſire

Ländern keinen richtigen Begriff machen kann, es
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eigentümliche, ſtille, gleichmäßige Heiterkeit des Ge

müts, die in ihrer Ruhe und Natürlichkeit etwas

unbeſchreiblich Wohlthuendes hatte und endlich – ſo

unwahrſcheinlich dies auch klingen mag – eine Art

geiſtreichen Verſtändniſſes für alles Neue. Ihre

Bemerkungen über dies oder jenes, was ſie an mir

beobachtet oder was Tuſa, ihre einzige Geſellſchaft,

ihr erzählt hatte, überraſchten mich nicht ſelten durch

ihre Schärfe und Richtigkeit. Ich konnte mich in

Salihahs Geſellſchaft nicht nur ausruhen und er

freuen, ich konnte mich auch ſehr gut unterhalten.

Ueber Salihahs Zimmer war eine Terraſſe, die

ich von der über meiner Wohnung erreichen konnte.

Ich hatte dieſen Teil des Dachs abſchließen laſſen,

und dort erging ſich Salihah des Abends. Einige

male forderte ich ſie auf, mit Tuſa einen Spazier

gang zu machen; aber gewöhnlich lehnte ſie dies ab.

Sie hatte Furcht, ſich zu zeigen und ſie befand ſich

am wohlſten auf der hohen, weiten Terraſſe, wo ſie

von niemand als von Tuſa oder mir geſehen werden

konnte. Manchmal, in tiefer Nacht, wenn alles rings

umher ruhte, ſang ſie mir, mit halber Stimme, mein

Lieblingslied vom ſchwarzen Helden Antara vor.

Im Hauſe mochte wohl der eine oder andere

Diener, auch außer den zwei wiſſenden, ahnen, daß

etwas Neues und Geheimnisvolles in mein Leben

getreten ſei, aber niemals wurde ich durch fremde

Neugier im Genuß meines ſtillen Glücks geſtört, und

in Bagdad ſelbſt blieb mein Verhältnis zu Salihah

ein Geheimnis.

Der König Ikbal, der erkennen mochte, was

geſchehen ſei, ſprach mir nie davon. Auch ſchien

er nicht, wie es unter gewöhnlichen Verhältniſſen

geſchehen ſein würde, zu bemerken, daß meine Be

ſuche ungewöhnlich ſelten geworden waren und

daß ich, wenn ich zu ihm kam, nach dem Eſſen

nach Bagdad zurück ritt, mochte das Wetter gut oder

ſchlecht ſein.

Seit fünf Monaten wohnte Salihah bei mir.

Der Sommer nahte ſeinem Ende, als mir eines

Nachmittags gemeldet wurde, ein Beduine wänſche

mich zu ſprechen. Das war nichts Ungewöhnliches.

Ich ließ den Mann in mein Zimmer treten. Er

begrüßte mich kurz, wie es die Art der Beduinen

iſt und kauerte ſich dann ſofort nieder. Es war ein

hagerer, großer Mann, von etwa fünfzig Jahren,

finſteren, gebieteriſchen Angeſichts, harter, rauher

Stimme. In der Hand trug er die kurze Keule,

die die Männer ſeines Stammes nur ſelten verläßt.

„Ich bin Machmud,“ ſagte er, „der Vater Deines

Weibes Salihah. Führe mich in ihre Gegenwart

oder beſcheide ſie hierher.“

Ich war beſtürzt. „Ich will ſehen, ob Salihah

zu Hauſe iſt,“ ſagte ich. „Iſt ſie nicht ausgegangen,

ſo magſt Du mit ihr ſprechen.“

„Sie iſt zu Hauſe, ich weiß es; aber ſprich nur

mit ihr, ehe Du mich zu ihr führſt. Ich bin ihr

Vater, und ſie wird ſich mir nicht entziehen wollen.“

Ich eilte zu Salihah. „Dein Vater iſt hier,“

ſagte ich, „er will Dich ſprechen.“

„Das hatte ich immer gefürchtet . . . O, die

ſchöne Zeit! – Laß ihn eintreten.“

Ich führte Machmud zu ſeiner Tochter und ließ

die beiden allein.

Nach einer halben Stunde konnte ich meine Un

ruhe nicht mehr bekämpfen und kehrte nach der Thür

zurück, die in Salihahs Zimmer führte. Ich hörte

niemand ſprechen und öffnete die Thür. Salihah

ſaß auf der Erde, das Haupt gebeugt und ich ſah,

daß ſie geweint hatte.

„Nun?“ fragte ich, „was wollte Dein Vater?“

„Er wollte mich ſehen.“

„Wie hatte er erfahren, daß Du hier biſt?“

„Er wußte es ſchon längſt, durch einen Diener

von Grara.“

„Was hat er Dir geſagt?“

Sie ſann eine Weile nach, dann antwortete ſie:

„Es würde Dich nicht erfreuen, es zu hören, und Du

kannſt nichts zum Beſſeren wenden. Laß nur!“

„Du weißt nicht, was ich vermag. Ich habe

vielleicht mehr Macht, als Du glaubſt; vielleicht

könnte ich doch noch alles zum Guten wenden.“

„Nein, Du kannſt es nicht. Laß nur!“

„Du willſt nicht ſprechen?“

„Es iſt beſſer, daß ich ſchweige.“

„Haſt Du kein Vertrauen zu mir?“

„Ich habe Vertrauen zu Dir, das weißt Du.

Habe Dut Vertrauen zu mir. Ich ſage Dir: es iſt

beſſer, daß ich ſchweige.“

„Iſt das Dein letztes Wort ?“

„Ach, Geliebter, zürne mir nicht, quäle mich

nicht, behalte mich lieb . . . Es iſt beſſer, daß ich

ſchweige.“

Ich kannte den Araber nun ſchon genug, um zu

wiſſen, daß auch weiteres Drängen in Salihah

fruchtlos geblieben ſein würde. Die Araber ſind

nicht Freunde von Kraftvergeudung. Einem ſchwachen

Angriff ſetzen ſie nicht mehr als ſchwachen Wider

ſtand entgegen, aber dieſer Widerſtand wächſt mit

der Stärke des Angriffs, und bei einigen von ihnen

wird er zu unbeugſamem Trotz. Salihah wollte

mir nicht antworten und würde mir nicht antworten,

auch wenn ich alle Mittel, die mir zur Verfügung

ſtanden: fortgeſetztes Bitten, Verſuche der Ueber

redung, ja Drohung, angewandt hätte. Im äußerſten

Falle würde ſie mich eher verlaſſen, als mir nach

gegeben haben. Ich ſah zu Boden und ſchwieg.

„Zürnſt Du mir, Lieber?“ fragte ſie zärtlich.

„Ich zürne Dir nicht,“ antwortete ich; „aber

Du machſt mich ſehr unglücklich.“

„Auch ich bin unglücklich,“ ſagte ſie entmutigt.

Seit jenem Tage ging eine auffallende Veränderung

in Salihahs Weſen vor. Ihre Heiterkeit war ver

ſchwunden: ſie erſchien niedergeſchlagen und leidend.

Etwas, was ich nicht erkennen konnte, hatte ſich

zwiſchen uns geſchoben. Aber ihre Zärtlichkeit war

unverändert; ja, ihre Traurigkeit verlieh ihren Ge

fühlen für mich noch größere Wärme, ſo daß ich ihr

nicht zürnen konnte und nur beunruhigt war.

Und dann kam das ſchlimmſte, das ich dunkel

geahnt hatte. Gegen Ende des Sommers wurde

mir eines Tages, als ich auf meinem Bureau im

Gouvernementsgebäude arbeitete, gemeldet, einer

meiner Diener wünſche mich zu ſprechen. Ich ließ
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den Mann eintreten. Er beſtellte mir, Tuſa laſſe

mich bitten, ſogleich nach Hauſe zu kommen, ſie habe

mir etwas mitzuteilen, das keinen Aufſchub dulde.

Ich begab mich eilig nach meiner Wohnung. Tuſa

trat mir bleich und zitternd entgegen und flüſterte

mir zu: „Salihah hat das Haus vor einer halben

Stunde verlaſſen: ihr Vater hat ſie abgeholt. Sie

hat die Straße nach dem Tigris eingeſchlagen. Ihr

Pferd ſteht geſattelt vor der Thür. Sie können ſie

noch leicht einholen.“

Ich richtete einige ſchnelle Fragen an Tuſa,

dann ſchwang ich mich aufs Pferd und ritt den

Flüchtigen nach. Ich erblickte ſie jenſeits des

Tigris, in der Nähe des Grabmals der Sitté Zu

beidah, aber ich hielt mein Pferd an, ehe ich ſie

überholt hatte.

Der Vater und die Tochter gingen, weit und

regelmäßig ausſchreitend, wie Fußgänger, die ein

fernes Ziel vor ſich haben, das ſie erreichen wollen;

aber ſie gingen nicht neben einander, ſondern in gleicher

Höhe, auf der rechten und linken Seite der breiten

Straße. -

In wenigen Minuten konnte ich ſie überholt

haben . . . Sollte ich ihnen weiter folgen? Salihah

war gegangen, ohne mir die leiſeſte Andeutung zu

machen, daß ſie gehen werde. Ich hatte am Morgen

in üblicher Weiſe von ihr Abſchied genommen und

ſie hatte keine innere Erregung zu erkennen gegeben.

Sie war mir ſehr traurig erſchienen, als ſie mich

umarmt hatte, aber daran hatte ich mich leider ge

wöhnen müſſen. Sie hatte mich gewiſſermaßen frei

willig verlaſſen, denn bei der Stellung, die ich im

Lande einnahm, hätte ihr Vater ſie nicht zwingen

können, von mir zu gehen, wenn ſie nicht darin

gewilligt hätte. Salihah war nicht wankelmütig.

Sie würde jetzt noch gerade ebenſo denken, wie vor

einer Stunde, als ſie mein Haus verlaſſen hatte.

Sie würde ihrem Vater, nicht mir, auch ferner

folgen. Mein Erſcheinen würde zwecklos einen für

ſie und für mich ſchmerzvollen Auftritt heraufbe

ſchwören. Ich ritt nicht weiter. Ich blieb neben

dem alten Grabmal ſtehen und ſah den Davon

ſchreitenden lange, lange nach. Sie ſchritten, immer

durch die Straße von einander getrennt, desſelben

feſten Schrittes weiter. Die großen Geſtalten wurden

kleiner, undeutlicher und plötzlich waren ſie, wie im

Boden verſunken, in einer Vertiefung der Ebene

verſchwunden. Ich ſah ſie nach geraumer Zeit am

entgegengeſetzten Rande derſelben wieder auftauchen,

aber nun kaum noch erkennbar, zwei ſchmalen,

ſtarren Strichen gleich. Und bald darauf verſchwanden

ſie meinen Blicken vollſtändig. Da erſt wandte ich

den Kopf meines Pferdes nach Bagdad zurück.

Sobald ich auf meinem Zimmer war, rief ich

Tuſa. Sie konnte mir wenig erzählen. Machmud

ſei erſchienen und habe ſich in das Gemach ſeiner

Tochter begeben. Salihah ſei noch einmal, auf einige

Minuten, in mein Zimmer gegangen und gleich dar

auf hätten die beiden das Haus verlaſſen. Salihah

ſei wohl darauf vorbereitet geweſen, daß ihr Vater

ſie abholen werde, denn ſonſt hätte ſie kaum ſo

ſchnell reiſefertig ſein können. Sie hätte übrigens

nichts von den ihr geſchenkten Sachen mitgenommen.

Alles ſei am alten Platze, nur die Herrin fehle.

Ich fragte Tuſa, ob Salihah ihr keinen Auftrag

für mich gegeben hätte.

„Nein. Sie hat kein Wort geſprochen; ſie hat

auch mir nicht Lebewohl geſagt, obwohl ſie ſonſt

ſtets freundlich und aufmerkſam gegen mich ge

geweſen iſt.“

Ich ging in das öde Zimmer. Ich hoffte mit

der Zähigkeit der Hoffnung Liebender, dort irgend

ein Zeichen von ihr zu finden. Nichts . . . Nichts!

Da wurde mir ſo weh ums Herz und mein Leben

erſchien mir ſo arm, daß ich es nicht beſchreiben

kann. -

Zu ſpäter Stunde begab ich mich zur Ruhe.

Als ich den Fuß ausſtreckte, fühlte ich am Ende

des Bettes einen weichen, elaſtiſchen Körper. Ich

griff darnach und zog ihn hervor. Es waren, in

einen großen, loſen Knoten zuſammengeſchürzt, die

langen, ſchwarzen Haare Salihahs. Sie ſagten mir:

„Ich werde um Dich trauern wie um einen dahin

geſchiedenen Gatten.“ Das Andenken beruhigte mein

Herz und machte es noch trauriger.

Herbſt und Winter gingen wie im vorigen Jahre,

als Salihah mich zum erſtenmale verlaſſen hatte,

einförmig und freudenlos dahin, und wie damals

gewöhnte ich mich auch diesmal wieder an meine

Einſamkeit. Sie mußte ertragen werden – und

ich ertrug ſie.

Im Frühjahr beauftragte mich der Gouverneur,

die Arbeiten an dem großen Kanal von Saklavié

in Augenſchein zu nehmen und darüber zu berichten.

Der franzöſiſche Ingenieur, der jene Arbeiten leitete,

ſollte mich begleiten. Wir machten uns am nächſten

Morgen vor Tagesanbruch auf den Weg und ge

langten gegen Sonnenuntergang in die Nähe des

Ziels unſerer Reiſe. Als wir, von des Tages Hitze

ermüdet, langſam durch ein Gehölz hochſtämmiger

Bäume ritten, gewahrte ich vor mir eine langſam

dahinſchreitende Frauengeſtalt, die auf der linken

Schulter ein Beines, rittlings ſitzendes Kind trug.

Es war Salihah. Ich erkannte ſie ſogleich. Ich

bat meinen Begleiter, mich zu verlaſſen und näherte

mich der, die ich ſo heiß geliebt hatte und um die

mein Herz noch immer trauerte. Sie wandte ſich

mit der ihr eigentümlichen Gelaſſenheit um, als ſie

Hufſchlag hinter ſich vernahm, und auch ſie erkannte

mich auf der Stelle. Sie ſetzte das Kind, das ſie

getragen hatte, zur Erde und ich hörte, wie ſie ihn

ſagte, nach Hauſe zu gehen. Und dann blieb ſie

ruhig ſtehen und erwartete mich.

Ich wußte nicht, was ich ſagen ſollte. Ich be

trachtete ſie liebevoll; aber in meinem Blick lag

wohl auch eine bittere Anklage. Da hob ſie das

Tuch, das ihr das Haupt und den Nacken bedeckte

und zeigte auf ihr kurzes Haar:

„Ich traure noch immer um Dich,“ ſagte ſie leiſe.

„Warum haſt Du mich verlaſſen?“ fragte ich.

Sie erzählte in kurzen Worten, ihr Vater habe

ihr bei ſeinem erſten Beſuche geſagt, ihre Schweſter

ſei krank, deren Kinder mangelten der nötigen Pflege;

ſie, Salihah, ſollte kommen und ihnen die Mutter



Erzählungen eines Effen di. 463

erſetzen. Sie hätte verſprechen müſſen, es ſpäter zu

thun. „Was vermochte ich gegen den Willen meines

Vaters? Er befahl mir, mich jeden Tag bereit zu

halten – und eines Tages kam er, um mich zu

holen. Meine Schweſter war geſtorben, ich ſollte

ſie bei den verwaiſten Kindern erſetzen. Ich folgte

meinem Vater, ſchweren Herzens. Er führte mich

zwei Tagereiſen ſüdwärts. Dann kamen wir an

unſer Lager, und ich zog in mein altes Zelt . . .

Glaubſt Du, daß ich an Dich dachte, daß ich um

Dich weinte? . . . Ich ſorgte für die Kinder und

hatte ſchwere Arbeit zu verrichten für meinen Vater

und für Huſſéin. Mein Vater war finſter und

ſprach nie freundlich mit mir. Große Mühe hatte

ich, um ihn nicht durch kleine Verſehen zu jähem

Zorn zu reizen. Einmal wollte er mich ſchlagen,

aber ich ſagte, dann würde ich ſterben oder zu Dir

entfliehen. Da ließ er mich in Ruhe. Drei Monate

ſpäter packte ihn das Fieber des Teufels. Wir

machten eine Grube und legten ihn in heißen Sand,

damit er geneſe. Aber die Grube wurde ſein Grab.

Als er den Tod nahen fühlte, befahl er mir, wenn

er geſtorben ſei, die Gattin meines Schwagers zu

werden. Und ich mußte es ihm verſprechen. Und

am nächſten Tage verſchied er. Ich aber zog

bald darauf in Huſſéins Zelt, und bin jetzt deſſen

Frau.“

Was konnte, was ſollte ich thun? Salihah war

für mich verloren.

„Biſt Du glücklich?“ fragte ich.

„Ich habe viel Arbeit,“ antwortete ſie. „Huſſöin

iſt reich, und ich muß auch für ſeine Kinder ſorgen.“

„Ich möchte Dir ſo gern noch eine Freude

machen, ehe wir uns trennen . . . Iſt es in meiner

Macht?“

„Sag mir, wenn Du es in Wahrheit ſagen

kannſt, daß Du mich lieb gehabt haſt und mich nicht

vergeſſen wirſt.“ -

„Ich habe Dich über alles geliebt, und ich werde

Dich nie vergeſſen.“

Da leuchteten ihre Augen in glücklichem Schimmer

und ſie ſagte leiſe: „Nun haſt Du mir große Freude

gemacht, und nun will ich gehen. Möge Dein Leben

lang und glücklich ſein!“

Sie wandte ſich ab und ſchritt davon. Ich

blickte ihr nach, ich hoffte, ſie würde mir ihr Antlitz

noch einmal zuwenden, mir ein letztes Lebewohl zu

winken. Sie that es nicht. Aber plötzlich vernahm

ich ihre Stimme, ihre geliebte Stimme. Antaras

Lied war es, das ſie ſang. Es erklang laut und

herrlich, meine Bruſt mit namenloſem Sehnen

füllend – wurde ſchwächer und ſchwächer – war

verhallt.

Die Sonne war unter dem Horizont ver

ſchwunden. Ein kalter Wind, der mich erſchauern

machte, fegte durch die Bäume. Es wurde ſchnell

dunkel, und ich fühlte, daß das milde Licht, das

meine Jugend erwärmt und erhellt hatte, für immer

erloſchen ſei.

IV. R e | h an.

Im Jahre 1871 wurde ich von Bagdad ab

berufen und mit einer Miſſion nach Indien betraut.

Ich machte mich wenige Tage ſpäter auf den Weg,

fuhr den Tigris und Schatt-el-Arab hinunter nach

Basra und wartete dort auf das engliſche Dampf

boot, das mich nach Bombay führen ſollte. Aber

als es nach fünf Tagen eintraf, hatte mich ein hef

tiges Fieber gepackt und aufs Krankenlager geworfen,

ſo daß ich nach Bagdad melden mußte, ich wäre

vorläufig unfähig, meine Reiſe fortzuſetzen.

Mein Zuſtand verbeſſerte ſich auch während der

nächſten Tage nicht, und da ich mir mein Fieber

ſicherlich in dem ungeſunden Basra geholt hatte und

annehmen durfte, daß ein Klimawechſel mir wohl

thun würde, ſo überſiedelte ich eines Tages, an dem

das Fieber mich frei ließ, nach dem wenige Stunden

ſüdweſtlich von Basra gelegenen Orte Zobeir.

Dort fand ich ohne große Mühe eine luftige,

freundliche Wohnung, in der ich mich, dank der

Tüchtigkeit meines Dieners Osman, der mich ſeit

Konſtantinopel begleitete, ziemlich behaglich einrichten

konnte. – Mit meiner Geneſung ging es jedoch

nur ſehr langſam vorwärts, und da es in Zobeir an

ärztlicher Pflege, die mir Vertrauen eingeflößt hätte,

gebrach, ſo ſchrieb ich dem Gouverneur von Bag

dad und bat ihn um die Erlaubnis, dorthin zurück

kehren zu dürfen. – Die Genehmigung meines Ge

ſuchs traf mit umgehender Poſt in Zobeir ein. Ich

mußte dort jedoch noch einige Zeit verbleiben, um

mich auf dem Dampfſchiff, mit dem ich meine Rück

reiſe antreten wollte, einſchiffen zu können.

Zwei Tage vor meiner Abreiſe, während eines

Spazierganges am Ufer des Schatt-el-Arab, hörte ich

plötzlich jämmerliches Weinen und Schreien. Ich

näherte mich ſchnell dem Orte, von dem die Klagen

kamen und ſtand bald vor einem ziemlich großen

arabiſchen Boote, das dicht am Ufer lag, mit dem

es durch eine lange, ſchmale Planke verbunden war.

In dem Fahrzeug ſtand ein kräftiger, hagerer Mann,

der mit der flachen Hand, aber heftig und augen

ſcheinlich ergrimmt auf etwas, das zu ſeinen Füßen

lag und ich vom Ufer aus nicht ſehen konnte, einhieb.

Ich betrat das ſchmale Brett und war in wenigen

Schritten an Bord des Kaik. Der Mann drehte

mir den Rücken zu und bemerkte mein Kommen gar

nicht . . . Vor ihm lag der dunkle, ſich in Schmerzen

windende und krümmende Körper eines etwa zehn

jährigen Knaben.

„Halt!“ rief ich entrüſtet. „Willſt Du aufhören,

das Kind zu mißhandeln?“ -

Der Angeredete wandte ſich ſchnell nach mir um

und maß mich dann langſam von Kopf bis zu Füßen.

„Wer biſt Du?“ fragte er mit rauher Stimme.

„Was haſt Du mir zu befehlen? Geh Deiner Wege!

Ich rate es Dir!“

„Ich bin jemand, der Dich beſtrafen laſſen kann,

wenn Du ihm nicht gehorchſt,“ antwortete ich.

„Quäle den Knaben nicht weiter oder Du wirſt es

berellen.“
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Der Mann zuckte die Achſeln und lachte höhniſch.

„Und wenn ich Dir jetzt gehorche – kannſt Du

mich beſtrafen, für was ich morgen oder ſpäter thun

werde?“

Das Kind war davon gekrochen, ſobald der Mann

ſich von ihm abgewandt, und hatte ſich in den Hinter

teil des Boots geflüchtet, wo es zwiſchen den zwei

großen Waſſerkrügen zuſammengekauert daſaß und,

die Hände vor dem Geſicht, krampfhaft, aber nur

leiſe ſchluchzte. Es war halbnackt, kümmerlich mit

elenden Lumpen bedeckt und entſetzlich abgemagert.

„Was hat das Kind gethan, daß Du es ſo hart

züchtigſt?“ fragte ich wieder.

„Was es gethan hat? . . . Es iſt mir ein Greuel

. . . von früh bis ſpät . . . Der elende Miſchling!

Aus Erbarmen habe ich ihn zu mir genommen, und

nun verwünſche ich meine Gutmütigkeit. Ich möchte,

ich hätte ihn nie geſehen! Wäre er nur erſt wieder

fort aus meiner Nähe! Er iſt zu nichts gut, der

Schwächling! Er iſt mir nur eine Laſt!“

„Wie biſt Du zu dem Knaben gekommen?“

„Mein Bruder ſagte, er wäre ſein Sohn. Seine

Mutter hat keiner von uns geſehen. Was mag das

für ein Weib geweſen ſein?“ Er lachte höhniſch.

„Blickt auf das ſchwarze Kind! . . . Sie iſt längſt

tot, ſo hörte ich von meinem Bruder; dieſer aber

iſt vor ſechs Monaten geſtorben, und ſeitdem iſt ſein

Sohn bei mir. Lange werde ich ihn hoffentlich nicht

mehr zu ernähren haben.“

Ich blickte wieder nach dem armen Verwaiſten.

Sicherlich war er nicht reiner arabiſcher Abkunft:

wohl ein Miſchling, ſo erſchien es mir, von Araber

und Negerblut. Aber ſeine dunkle Farbe allein

war vom Neger; die ſchlanken, ſehnigen Glieder,

die feingeſchnittenen Geſichtszüge, die gut geformten,

keineswegs aufgeworfenen Lippen, das ſtraffe lange

Haar bekundeten den arabiſchen Vater. Er hatte

die Hände jetzt vom Geſicht genommen und blickte

mich jämmerlich, Beiſtand und Mitleid erflehend, an.

„Höre!“ ſagte ich dem Schiffer. „Ich werde

Dir den Knaben abnehmen. Er kann mit mir

gehen.“

Das Geſicht des Mannes veränderte ſich im

Augenblick: ſtatt des Zornes blickte jetzt Habſucht

und Schlauheit daraus.

„Was willſt Du für den Knaben geben?“ ſagte

er. „Er iſt geſund und ſtark. Bewundere ſeine

Zähne!“

„Du wollteſt ihn ja los ſein. Ich will Dich von

einer Laſt befreien; aber ich kaufe keinen Sklaven.“

„Dann bleibt er hier,“ ſagte der Mann; „und

ich werde doch noch meine Freude daran haben, ihn

zu erziehen . . . Hierher Reihan! Schnell! Hörſt

Du mich? Soll ich Dich etwa holen?“

Der Knabe, Angſt in den Mienen und in jeder

Bewegung, näherte ſich dem Schiffer, und wieder

ſtreifte mich der jammervolle Blick ſeiner großen

Augen.

„Jh will den Knaben nicht kaufen,“ ſagte ich;

„aber da Du arm ſcheinſt und wohl geldbedürftig

biſt, ſo will ich Dir ein Geſchenk machen, wenn Du

das Kind mit mir gehen läßt.“

„Was willſt Du mir geben?“

Ich zeigte ihm einige Goldſtücke.

Er ſtreckte gierig die Hand aus. „Gib mir das

Geld und nimm den Schwarzen. Und möge mit ihm

Glück in Dein Haus ziehen.“ Er wandte ſich an

das Kind: „Reihan, Du ziehſt mit dem Herrn! Er

iſt fortan Dein Herr! Möge es Dir wohl gehen!“

Das Kind ſchlich geſenkten Hauptes an ſeine

Onkel vorbei und folgte mir ans Land. Dort über

gab ich es dem Diener, der mich begleitet hatte, und

den ich gleichzeitig beauftragte, mit dem Kleinen in

den Bazar zu gehen und ihm dort zu kaufen, was

er an Kleidungsſtücken benötigen würde, um mich

ſpäter nach Bagdad zu begleiten. – Darauf ſetzte

ich meinen unterbrochenen Spaziergang allein fort.

Der Tag war ſchön und warm, und ich blieb

länger im Freien, als ich urſprünglich beabſichtigt

hatte. Als ich in meine Wohnung trat, ſah ich

Osman, den ich hauptſächlich wegen ſeiner großen

Gutmütigkeit lieb gewonnen hatte, neben Reihan

ſtehend, freundlich und aufmunternd auf dieſen ein

ſprechen. Aber das Kind, beide Hände vor dem

Geſicht, ſchien nichts zu hören, nichts hören zu wollen,

weinte bitterlich und wiederholte nur immer unter

heftigem Schluchzen, daß es „nach Hauſe“ gehe

wollte.

Ich verſuchte nun meinerſeits, das Kind zu be

ruhigen, aber meine Bemühungen hatten nicht mehr

Erfolg, als die Osmans. „Nach Hauſe,“ ſchluchzte

Reihan, „nach Hauſe,“ – und das war alles, was

ich aus ihm heraus bekommen konnte.

Ich wurde etwas unwillig: nicht, daß ich dem

Knaben zürnte, aber es jammerte mich, ihn in ſein

Elend zurückgehen zu laſſen. Aber er wollte nicht

bei mir bleiben. Was ſollte ich mit ihm anfangen?

Ich beauftragte Osman, ihn zu ſeinem Onkel

zurück zu bringen und dieſem zu ſagen, ich hoffte, er

werde wenigſtens einen Teil des Geldes, das ich

ihm gegeben hatte, dem Kinde, dem er es verdankte,

zu gute kommen laſſen. Aber ich machte mir klar,

daß meine Ermahnungen wahrſcheinlich auf taube

Ohren fallen würden; und mißmutig ſetzte ich mich

zu Tiſche.

Nach einer Stunde etwa kam Osman, den Kleinen

an der Hand führend, zurück. Der Onkel ſei nicht

mehr aufzufinden, berichtete er mir. Die andere

Schiffer hätten ihm erzählt, er ſei, gleich nachdem

wir gegangen, ſtromabwärts davongefahren. – Wº

hin ? das hatte niemand ſagen können. -

Reihan, der nicht mehr weinte und aufmerkſam

zugehört hatte während Osman ſprach, trat jek

ſchüchtern auf mich zu, küßte mir die Hand un

ſagte: „Ich werde nicht mehr weinen. Behalte mit

bei Dir.“

Und damit war unſer Bündnis geſchloſſen.

Zwei Tage ſpäter ſchiffte ich mich mit Nea

und meiner Dienerſchaft an Bord eines engliſche

Dampfers ein, der uns in ſechs Tagen nach Bagdaº

brachte. Dort übergab ich das Kind einer weibliche

Dienerin Tuſa, von der ich ſchon in einer frühere

Erzählung als von einer guten und zuverläſſig"

Perſon geſprochen habe. Sie nahm ſich auch des
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Kleinen liebevoll an, und in wenigen Tagen hatte

ich die Freude, ihn fröhlich mit den anderen Kindern

des Hauſes ſpielen und laufen zu ſehen. Mir

näherte er ſich ſtets ehrerbietig und zutraulich zu

gleich, denn er verſtand, daß ich ihm wohlgethan

hatte und fühlte, daß ich ihm wohlwollte, und er

zeigte mir ſeine Dankbarkeit durch kindliche Zuneigung,

die auf mein Herz, das noch unter dem Schmerze

eines großen Verluſtes litt, wie heilkräftige Medizin

wirkte. Reihan wurde mir in kurzer Zeit lieb

und wert, ſo daß ich ihn wie einen Sohn behandelte.

Da ſich mein Aufenthalt in Bagdad verlängerte,

und ich die Zeit meiner Abreiſe nicht beſtimmen

konnte – denn das Fieber, das ich mir in Basra

geholt hatte, wollte mich nicht verlaſſen – ſo ſchickte

ich Reihan in eine Schule. Er kam traurig, mit

verweinten Augen, daraus zurück. Seine Mitſchüler,

Araber und Türken, hatten ihn als einen „Schwarzen“

verhöhnt, und er fühlte ſich unglücklich in ihrer Ge

ſellſchaft. Ich tröſtete ihn. Er ſolle nur Geduld

haben. Das werde ſich in einiger Zeit ändern.

Aber da das Kind täglich trauriger wurde, ſo ent

ſchloß ich mich, nach einigen Wochen, es aus der

Schule zurück zu nehmen. Ich zögerte um ſo weniger,

dies zu thun, als es in meiner Abſicht lag, nach

Konſtantinopel zurückzukehren. Ich hatte dorthin

über meinen Geſundheitszuſtand berichtet und gleich

zeitig gebeten, meiner Miſſion in Indien entbunden

zu werden. Einige Wochen ſpäter traf die Ge

nehmigung meines Geſuchs in Bagdad ein, und bald

darauf verabſchiedete ich mich vom Paſcha und trat,

nach zweijähriger Abweſenheit von Konſtantinopel, die

Rückreiſe dorthin an.

Die Araber ſind geborene Reiter. Nach einigen

Tagen ſaß mein kleiner Reihan zu Pferde, als hätte

er ſein junges Leben lang nichts anderes gethan,

und hübſch ſah er dabei aus in ſeinem blauen An

zuge und der roten Kappe, unter der ſein dunkles

Geſicht mit den großen Augen und den blitzenden

Zähnen kindlich froh hervorleuchtete. Meine ſämt

lichen Diener, Osman an der Spitze, hatten ihn in

ihre Herzen geſchloſſen, und es gelang ſeiner Liebens

würdigkeit ſogar, ſich ſpäter mit dem mürriſchen

Stallknecht Manßur zu befreunden, der mit keinem

der Diener ſprach, aber Reihan ſein Wohlwollen

dadurch zu erkennen gab, daß er ihn von Zeit zu

Zeit auf ſein Lieblingspferd, den ſtolz dahinſchreitenden

Dginn, ſetzte.

In Konſtantinopel war es meine erſte Sorge,

nachdem ich meine amtlichen Obliegenheiten erfüllt

hatte, Reihans Erziehung ernſtlich ins Auge zu faſſen.

Ich brachte ihn zunächſt in der Elementarſchule der

Ruſchdie unter; aber es erging ihm dort ähnlich

wie in Bagdad. Seine dunkle Farbe machte ihn

zum Gegenſtand des Spottes der weißen türkiſchen

Kinder, und die Lehrer, obgleich er ihnen von mir

Warm empfohlen worden war, und ſie ihn als einen

ihrer beſten Schüler bezeichneten und lieb gewannen,

waren nicht im ſtande, ihn gegen die Angriffe zu

ſchiitzen, denen er ſeitens ſeiner Schulkameraden aus

geſetzt war, ſobald ſie den Rücken gekehrt hatten.

Deſto mehr Freude machte ſich Reihan außer
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halb der Schule, wo man anfing, ihn als meinen

Adoptivſohn zu bezeichnen. Mein Vater, meine Ge

ſchwiſter, alle meine Freunde gewannen den auf

geweckten, gutgearteten Knaben lieb, und als ich im

Jahre 1872 mit einem Auftrage der Regierung nach

Wien geſandt wurde, geſtattete mein Vater bereit

willigſt, daß der nun elfjährige Reihan in ſein

Haus zöge.

Das wohlverdiente Anſehen, deſſen ſich mein

verehrter Vater erfreute, übte nicht nur auf die

Lehrer, ſondern auch mit der Zeit auf Reihans

Schulkameraden einen dauernd günſtigen Einfluß aus.

Als ich nach achtzehn Monaten aus Oeſterreich und

Italien nach Konſtantinopel zurückkehrte, fand ich

Reihan friſch und geſund wieder. Die innige Freude,

die er zu erkennen gab, als wir uns wiederſahen,

hatte für mich etwas ungemein Wohlthuendes.

In einem vertraulichen Geſpräch, das ich bald

darauf mit meinem Adoptivſohn hatte, bat er mich

inſtändigſt, ſeine Erziehung doch zu einer vollſtändigen

zu machen, ihn von der Ruſchdie fortzunehmen und

ihm in dem großen Gymnaſium von Pera, im Galata

Serai, Aufnahme zu verſchaffen. Ich gab dazu gern

meine Zuſtimmung. Darauf beſuchte Reihan jene

Schule acht Jahre lang und verließ ſie erſt im

Jahre 1881, nach glänzend beſtandener Prüfung

und mit dem Diplom eines Baccalaureus. Er ſprach

das reine Türkiſch der guten Geſellſchaft, war des

Franzöſiſchen vollkommen mächtig und beſaß gründlich

alle Kenntniſſe, die von einem auf unſerer beſten

Schule ausgebildeten Schüler erwartet werden können.

In der Zwiſchenzeit hatte ich mich verheiratet

und war nach Kadifelt*) gezogen, aber Reihan

wohnte noch immer bei mir. Es galt nun, ihm

eine Stellung zu finden. Dies war nicht ſonderlich

ſchwer bei ſeiner Tüchtigkeit, ſeiner Beliebtheit, ſeinem

guten Rufe und dem Schutze, deſſen er ſich ſeitens

einflußreicher Perſönlichkeiten erfreute. Und ſo wurde

Reihan, wenige Monate nachdem er Galata-Serai

verlaſſen hatte, von einer großen türkiſchen Ver

waltung auf einen verantwortlichen Poſten nach

Kartal entſandt.
«"

- -

Kartal, am Marmarameer gelegen, iſt eine be

lebte Station der anatoliſchen Eiſenbahn. In der

Nähe des Bahnhofsgebäudes, auf einer kleinen An

höhe, befindet ſich eine Terraſſe, die weite Ausſicht

auf die ſchöne Landſchaft gewährt und von der aus

man auch die in Kartal ankommenden und von dort

abreiſenden Fremden beobachten kann.

Unſere Frauen und Mädchen haben nicht ſo ver

ſchiedenartige Zerſtreuungen wie die des Weſtens.

Ihr Leben, das kein beklagenswertes iſt, und das

ſie, auch wenn ſie freie Wahl hätten, ſchwerlich mit

der Unruhe, den Anſtrengungen, der Aufregung eines

abendländiſchen Frauenlebens vertauſchen würden,

fließt ruhig dahin – ohne verwirrende Freuden und

ohne nagenden Schmerz. Nur wenige ſehnen ſich

nach den geſellſchaftlichen Genüſſen der europäiſchen

Frauen, die ſie vom Hörenſagen kennen; für die

“) Kadiken, eine Vorſtadt von Konſtantinopel, und dieſem gegen

über am andern Ufer des Bosporus gelegen.
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meiſten haben dieſe Genüſſe ſogar etwasBeängſtigendes.

Sie befinden ſich wohl im ſicheren Harem, in Ge

ſellſchaft nächſter Verwandter, lieber Freundinnen

und einer treuen Dienerſchaft. Langeweile iſt ihnen

ebenſo fremd wie leidenſchaftliche Aufregung. Die

Zerſtreuungen, die ſie ſuchen, ſind einfach, natürlich,

harmlos. Bei ſchönem Wetter lieben ſie es, im

Freien zu ſein. Der blaue Himmel, die helle Sonne,

das blitzende Meer, die grünen Hügel, die dunklen

Cypreſſen erfreuen ihre Augen und Herzen.

Die Terraſſe über dem Bahnhof in Kartal iſt

ſehr beliebt als Verſammlungsort türkiſcher Frauen.

Stundenlang kann man ſie dort in größeren Gruppen

oder vereinzelt auf ihren Teppichen ſitzen ſehen. Sie

bilden in ihren weißen, hellblauen, hellgrünen, lila

und roſa Gewanden ein freundliches Bild in der

freundlichen Landſchaft – und ſie blicken nach dem

Meere, dem Himmel, den ſchnell dahinziehenden

Waſſervögeln, den ankommenden und abfahrenden

Reiſenden und nach den Vorübergehenden.

Ich will keineswegs behaupten, daß in der Türkei

ebenſo viel „kokettirt“ werde wie im Abendlande.

Unſere Sitten und Gebräuche begünſtigen dieſen Zeit

vertreib nicht, und unſere ſittlichen Anſchauungen –

ich ſpreche von den beſſeren Klaſſen der Geſellſchaft

– ſträuben ſich dagegen. Aber ich möchte in dieſer

Beziehung einer Auffaſſung entgegentreten, die außer

halb der Türkei, in Europa, tief eingewurzelt, aber

dennoch eine irrtümliche iſt.

Man nimmt im Weſten an, daß das, was man

dort unter dem Worte „Liebe“ verſteht, bei uns

nicht bekannt ſei. Das iſt ganz falſch. Die

türkiſche Liebe gleicht wohl nicht ganz der abend

ländiſchen, aber die beiden unterſcheiden ſich von

einander nicht mehr und namentlich nicht weſentlicher,

als zum Beiſpiel die engliſche Liebe von der fran

zöſiſchen. Türkiſche und abendländiſche Liebe ſind

innigſt verwandt.

Reihan gehörte zu den jungen Männern von

Kartal, die, ſo oft günſtiges Wetter Mädchen und

Frauen ins Freie lockte, auf der Terraſſe ſpazieren

gingen. Und nach wenigen Wochen hatte ſich zwiſchen

ihm und einem jungen Mädchen, das er dort regel

mäßig antraf, ein geheimnisvolles Verhältnis ge

bildet. Sie hieß Nuriéh, war die Tochter eines

Gutsbeſitzers und erſchien Reihan über alle Beſchreibung

liebenswürdig und ſchön. Der Schleier, den ſie

trug, war ſo fein und durchſichtig, und er war ſo

leicht und loſe über das liebliche Geſichtchen gelegt,

daß er weder die ſchönen Augen, noch den friſchen

Mund verdeckte, und wenn Nuriéh nur eine kleine

Bewegung machte und den Kopf etwas in die Höhe

hob, ſo wurde ein rundes, roſiges Kinn und der

Anſatz eines ſchlanken weißen Halſes ſichtbar. –

Die Frauen und Mädchen, die auf dem Lande und

in kleinen Städten wohnen, folgen nämlich nur ſehr

nachläſſig der häßlichen, byzantiniſchen Mode, ſich

ſtreng zu verhüllen, der viele Frauen in Konſtantinopel

gehorchen müſſen.

Wie Reihan und Nuriéh mit einander bekannt

wurden, wie es ihnen gelang, ſich gegenſeitig ihre

Liebe zu geſtehen, ohne daß die aufmerkſame Mutter,

die Nuriéh ſtets begleitete, es bemerkte, das iſt

ihr Geheimnis geblieben. Aber die Liebenden ſtießen

dabei ſicherlich nicht auf allzu große Schwierigkeiten,

Jeder junge Türke weiß Mittel und Wege zu finden,

einem jungen Mädchen einen Brief zukommen zu

laſſen, und wenn dieſe ſeine Verbündete wird,

ſo entſpinnt ſich leicht ein lebhafter Briefwechſel

zwiſchen den beiden, den das Geheimnis, mit dem

er umgeben bleiben muß, nur noch reizender macht.

Kartal iſt eine Stunde Eiſenbahn von Kon

ſtantinopel entfernt. Reihan beſuchte mich in regel

mäßigen und nicht zu entfernten Zwiſchenräume.

Ich bemerkte nach einiger Zeit, daß eine Veränderung

mit ihm vorgegangen war. Seine gleichmäßige,

friſche Heiterkeit, an der ich früher meine Freude ge

habt hatte, war verſchwunden. Er war jetzt ſtill,

in ſich gekehrt, träumeriſch, und ſein Geſundheits

zuſtand verſchlechterte ſich zuſehends. – Ich erkannte

bald, daß da ein Mädchen im Spiele ſein müßte,

und forderte Reihan mit väterlicher Freundlichkeit auf,

ſich mir anzuvertrauen. Er that es. Stammelnd und

verlegen geſtand er mir ſeine Liebe für Nuriéh und

flehte mich an, um ihre Hand für ihn anzuhalte.

„Du liebſt das Mädchen?“ fragte ich ihn.

„So, daß ich nicht ohne ſie leben möchte, und

nicht ohne ſie leben könnte.“

„Und Nuriéh?“

Er zögerte – dann ſagte er: „Ich glaube, ſie

liebt mich.“

„Glauben! . . . Weißt Du es?“

„Das will ich Dir ſchreiben, ſobald ich nach

Kartal zurückgekehrt bin.“

Ich blickte ihn nachdenklich an. Sein Geſicht

nahm plötzlich einen unbeſchreiblich traurigen Aus

druck an.

„Ich weiß, was Du denkſt,“ brachte er leiſe

hervor.

„Nun ?“ fragte ich.

Er ſtreckte mir mit ſchneller, leidenſchaftlicher

Bewegung ſeine Hände entgegen: „Sie ſind voll

dunkler Farbe!“ rief er, in Thränen ausbrechend.

„O, ich Unglücklicher! Ich Unglücklicher!“

Er hatte niemals die traurigen Erfahrungen ver

geſſen, die er als Kind in Bagdad und in der

Ruſchdieſchule gemacht hatte. Sie hatten ihn, Frell

den gegenüber, von großer Zurückhaltung gemacht

Auf zutrauliche Freundlichkeit antwortete er in her

gewinnender Weiſe. Die ſtummen Blicke eines ll

bekannten aber erzeugten bei ihm ſofort peinliche

Verlegenheit. Meine Verwandten und Freunde

wußten es und nahmen gerne jede Rückſicht aufſeite

bis zum Krankhaften geſteigerte Empfindlichkeit.

„Mein geliebter Sohn,“ ſagte ich milde, „be

ruhige Dich, Du ſtehſt in Gottes Hand und miß

Dich in das Schickſal, das er für Dich beſtimmt hat,

ergeben.“

Er verſuchte, ſich zu ermannen, während ich ihn

freundlich die dunklen Hände ſtreichelte, und es ge“

lang ihm.

„Ich will verſuchen, mein Schickſal unter alle

Umſtänden ruhig zu ertragen,“ ſagte er; „aber ſº

bitte Dich, verſuche, es zum Guten zu wenden."



„Was ich für Dein Glück thun kann, das thue

ich gern, darauf kannſt Du Dich verlaſſen.“

Er küßte mir ehrerbietig und dankbar die Hand

und entfernte ſich.

Nach einigen Tagen bekam ich einen Brief von

ihm aus Kartal. Er enthielt nur wenige Zeilen:

„Ich wußte, als ich neulich mit Dir ſprach, daß

Nuriéh mich liebte; aber ich wußte nicht, ob ich das

Recht hatte, es Dir zu ſagen. Jetzt weiß ich es. Lies

den einliegenden Brief und dann – ich bitte Dich

darum – komme bald nach Kartal und hilf mir.“

Der Brief, auf den Reihan hinwies, war von

ſeiner Geliebten und machte einen günſtigen Eindruck

auf mich. Er lautete: „Ich habe gegenüber Deinem

Vater und Wohlthäter, um deſſen Schutz auch ich

bitte, nichts zu verheimlichen. Du darfſt ihm ſagen,

daß ich Dich liebe, ſo wie Du mich liebſt.“

Wenige Tage darauf reiſte ich nach Kartal ab.

Reihan erwartete mich an der Bahn und erzählte

mir in kurzen Worten, was ich wiſſen mußte, um

mit Achmed Effendi, dem Vater Nuriéhs, ſprechen zu

könllen.

Ich begab mich zu dieſem und ſtellte ihm, ſo

bald wir uns begrüßt hatten, mein Anliegen vor.

Ich ſagte dabei, Reihan ſei zwar nicht mein leib

licher Sohn, aber ich liebte ihn wie einen ſolchen

und würde ihn, dem entſprechend, bei ſeiner Ver

heiratung behandeln.

Achmed Effendi hörte mir aufmerkſam zu, ohne

mich zu unterbrechen. Als ich ausgeſprochen hatte,

ſagte er: „Ich kenne Reihan. Er erfreut ſich eines

guten Rufes.“

„Darf ich dann hoffen, daß Sie ihm Ihre

Tochter zur Frau geben werden?“

„Das kann ich nicht thun,“ antwortete er.

„Warum?“

Achmed Effendi ſtrich ſich nachdenklich den Bart.

Dann ſagte er, ohne mich anzublicken: „Ich möchte

Sie nicht kränken. Sie lieben Reihan wie einen

Sohn. – Aber er iſt nicht Ihr Sohn . . . Er iſt

nicht von Ihrem Blute . . . Er iſt . . . ein Far

biger . . . Einem Schwarzen kann ich meine Tochter

nicht geben. – Das iſt unmöglich . . . Ja Herr,

wie ich ſagte: das iſt unmöglich!“ -

Er ſprach mit ſolcher Ruhe und Beſtimmtheit,

daß ich ſofort erkannte, meine Bemühungen, ihn zu

einer andern Anſicht zu bekehren, würden erfolglos

ſein. Aber ich hatte Reihan verſprochen, mein beſtes

für ſein Glück zu verſuchen – und das that ich.

Meine Worte fielen auf taube Ohren. Ohne auf

meine Reden einzugehen, beharrte Achmed Effendi

dabei, es ſei ihm unmöglich, ſeine Tochter einem

farbigen Mann zu geben. Und mit dieſem Beſcheid

mußte ich ihn ſchließlich verlaſſen.

Reihan vernahm meinen traurigen Bericht, ohne

ein Wort zu ſagen. Er hatte wohl nichts Beſſeres

erwartet. Er dankte mir für meine Bemühungen

und ſagte ernſt: „Mein Schickſal iſt hart; ich werde

verſuchen, es zu tragen.“

Bei dem nächſten Beſuche, den er mir ihn Ka

dikeu machte, ſprach er nicht von Nuriéh, dann

teilte er mir ſchriftlich mit, deren Eltern hätten

Erzäh ſungen eines Effendi.

Kartal verlaſſen und ſie ſei mit dieſen nach Bruſſa

gezogen.

Ich freute mich darüber, denn ich glaubte, er

würde die abweſende Geliebte vergeſſen; aber

darin hatte ich mich geirrt. Bald darauf überraſchte

mich Reihan eines Tages durch einen Beſuch, den

er nicht vorher angekündigt hatte. Er erzählte mir,

es ſei in Mudania ein Beamter ſeiner Verwaltung

geſtorben, und er beſchwor mich, meinen ganzen

Einfluß einzuſetzen, um ihm dieſen Poſten zu ver

ſchaffen.

„Du willſt nach Mudania, um in die Nähe von

Bruſſa zu kommen,“ ſagte ich.

„Ja.“

„Aber was willſt Du in Bruſſa? Achmed

Effendi wird nie darein willigen, Dir ſeine Tochter

zu geben. Du wirſt Dein Unglück, ſie nicht zu be

ſitzen, nur ſchärfer fühlen, wenn Du ſie ſiehſt.“

„Das Unglück iſt noch das einzige Glück, das

ich beſitze. Ich bitte Dich, ſo ſehr ich kann, verhilf

mir zu dem Poſten in Mudania.“

Ich konnte dem nicht widerſtehen und verwandte

mich für Reihan in dem von ihm gewünſchten Sinne.

Meine Bemühungen hatten Erfolg. Reihan wurde

bald darauf nach Mudania verſetzt.

Nun verkehrte ich längere Zeit nur ſchriftlich

mit ihm. In einem ſeiner Briefe teilte er mir mit,

Khiamil-Bey, den er auch ſchon in Kartal angetroffen

habe, befinde ſich in Bruſſa.

Dieſer Mann war, ſo zu ſagen, Reihans böſer

Geiſt. Er war es geweſen, der in der Ruſchdie die

Schüler gegen „den Schwarzen“ aufgehetzt, Khiamil

Bey war es in erſter Linie zuzuſchreiben, daß Rei

han ſchon als Kind unter ſeiner dunklen Farbe zu

leiden gehabt hatte. Auch in Galata-Serai, wo

die beiden wieder zuſammen getroffen waren, hatte

mein Sohn viel von Khiamil-Beys Feindſchaft zu

erdulden gehabt. Einmal war es ſogar zu einem

offenen Kampf zwiſchen ihnen gekommen, aus dem

Reihan mit zerſchlagenem Kopfe halb tot nach Hauſe

getragen worden war. Khiamil-Bey wurde deswegen

von der Schule verwieſen, und ich lebte, bei ſeinem

heimtückiſchen Charakter lange in Furcht, daß er

Reihan durch gedungene Leute heimlich nachſtellen

und ihm ſchweres Leid zufügen würde.

Die Anweſenheit in Bruſſa des verworfenen

jungen Mannes beunruhigte mich dermaßen, daß ich

Reihan ſchrieb, es ſei mein Wunſch, er möchte Mu

dania verlaſſen, um Khiamil-Bey aus dem Wege zu

gehen. Ich machte mich anheiſchig, ſeine Verſetzung

auf einen Poſten in einem anderen Teile des Reichs

zu erwirken.

Die Antwort, die ich wenige Tage ſpäter auf

dieſen Brief erhielt, betrübte mich in tiefſter Seele.

Reihan ſchrieb:

„ Khiamil-Bey hat mir ſchon das Schlimmſte

angethan, was er mir zufügen konnte. Ich habe

nichts mehr von ihm zu befürchten, denn er hat

mich ganz unglücklich gemacht. Er heiratet Nuriéh.

Nun wünſche ich mich fort von hier – raſch, bald!

Ich nehme einen kurzen Urlaub und werde in wenigen

Tagen bei Dir ſein.“
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Ich erſchrak, als ich Reihan bald darauf wieder

ſah. Er war kaum vierundzwanzig Jahre alt, aber

er erſchien gänzlich gebrochen. Still und teilnahm

los, zum Jammer der Meinigen, die ihn alle zärtlich

liebten, irrte er im Hauſe und Garten umher.

Ich hatte Kadikeu verlaſſen und lebte am

unteren Bosporus in dem freundlichen Dorfe Ar

näut-Keu. Es war im Frühling. Alles in der

Natur erwachte zu neuem Leben – aber Reihan,

mein armer,

Schritten dem Tode entgegen. Er klagte nie, aber

er verſuchte auch nicht, gegen den verheerenden

Schmerz, der an ihm zehrte anzukämpfen: er ließ

ſich ſterben, eines Lebens müde, aus dem ihm das

Liebſte genommen war. Und eines Tages legte er

ſich gänzlich ermattet nieder, um ſich nicht wieder

zu erheben. Die Aerzte, die ihn behandelten, nannten

ſeine Krankheit ein Nervenfieber. Er ſtarb an

gebrochenem Herzen, ſechs Monate nach Khiamil

Beys Verheiratung mit Nuriéh.

Wir begruben ihn auf der Spitze des hohen

Hügels hinter meinem A)ali, unter dunklen Cypreſſen

und friſchen, blühenden Blumen. Mein ganzes Haus

trauerte um ihn, und ich beweine ihn noch heute.

Sommer und Herbſt gingen dahin. Eines Tages

erfuhr ich, Nuriéh ſei von Khiamil-Bey geſchieden,

der ſie ſchlecht behandelt habe, und wohne jetzt wieder

bei ihren Eltern. Da mußte ich lebhaft an meinen

armen Reihan denken, deſſen höchſtes Glück es ge

weſen wäre, Nuriéh glücklich zu machen. Aber ich

vergaß ihn auch ſonſt nicht. Oftmals beſtieg ich

den Hügel von Arnäut-Keu und ſetzte mich an ſeinem

Grabe nieder, um ſeiner an dem Orte, wo wir ihn

begraben hatten, ungeſtört gedenken zu können. Um

mich her blühten die Roſen und in den Bäumen

ſangen und zwitſcherten die Vögel. Unbeſchreiblich

ſchön und friedlich iſt die Stätte, wo Reihan ruht.

In einer Herbſtnacht entlud ſich ein heftiges

Gewitter über den Bosporus, von dem auch Armäut

Keu heimgeſucht wurde. In meinem Garten rich

tete es große Verwüſtungen an. – Als ich einige

Tage ſpäter den Gärtner dort beſchäftigt fand, ſagte

ich ihm, er müſſe in der erſten freien Stunde auf

den Hügel gehen, um auch nach Reihans Grab zu

ſehen.

Am Morgen darauf meldete mir der Mann, er

habe meinen Befehl ausgeführt, aber am Grabe

nichts zu thun gefunden. Jemand müſſe vor ihm

hinauf gegangen ſein: friſche Blumen ſeien gepflanzt,

niedergewehte Sträucher wieder aufgerichtet, ge

brochenes Geäſt ſorgfältig beſeitigt: alles ſei in

Ordnung und in gutem Zuſtande.

Ich erkundigte mich im Hauſe, wer Reihans

Grab gepflegt hätte. Keiner von den Meinen war

ſeit dem Gewitter auf dem Hügel geweſen.

Wenige Tage ſpäter wollte ich ſelbſt wieder

einmal nach dem Grabe ſehen.

Es war ein feierlich ſtiller Herbſtabend. Die

Vögel des Waldes hatten ſich ſchon zur Ruhe be

geben, dicht über den Spiegel des Bosporus zogen

lange Reihen unruhig flatternder Waſſervögel ihren

Niſtſtätten am ſchwarzen Meere zu, die untergehende

geliebter Sohn ging mit ſchnellen

Sonne machte das Meer erglühen und ſpiegelte ſich

blendend rot in den Fenſtern der Häuſer von Sku

tari, ſo daß es ſchien, als loderte dahinter helles

Feuer.

Bei einer Wendung des Pfades, den ich lang

ſam emporſtieg, erblickte ich Reihans Grab. – Ich

blieb ſtehen. – Am Fuße des Steins, der ſich

darüber erhebt, kauerte eine weibliche Geſtalt. Die

Hände in den Schoß zuſammengelegt, das Haupt

geſenkt, glich ſie in ihrem weiten, hellen Gewande

einem Marmorbilde, ſo unbeweglich ſaß ſie da.

Die Jaſchmak verhüllte nur unvollkommen ihr weißes,

ſtilles Antlitz. Einige Schritte davon, auf einer

niedrigen Bank am Wege, ſaß eine ältere Frau

und ſchaute, ebenſo ſtumm und unbeweglich wie die

jüngere, nach Aſien hinüber.

Ich ſchlich geräuſchlos davon und machte erſt

auf der Mitte des Abſtiegs wieder Halt. Dort ließ

ich mich nieder. In Reihans Leben gab es nur

eine, mir unbekannte Frau, die um ihn trauern

konnte: Nuriéh! Ich wollte ſie ſehen. Ich

wartete lange. Dämmerung und Nacht kämpften

ſchon mit einander, als ich über mir leichte Schritte

hörte, und bald darauf erſchien Nuriéh, von der

älteren Frau gefolgt. Die Augen zu Boden ge

ſchlagen, lautlos, zog ſie, einer Geiſtererſcheinung

gleich, vor mir vorüber.

Liebt man im Abendlande inniger und treuer,

als Reihan und Nuriéh ſich liebten?

- (Schluß folgt.)

Alrike von Levetzow.

Zu ihrem neunzigſten Geburtslage am 4. Februar 1894.

I den wenigen Auserwählten, denen es vergönnt iſt,

SO ein hohes Alter zu erreichen, zählt auch Ulrike von

Levetzow, „Goethes letzte Liebe“, welche am 4. Februar

dieſes Jahres auf Schloß Triblitz in Böhmen ihren neun

zigſten Geburtstag feiert. Aber nicht ihres Patriarchenalters

wegen gedenken wir ihrer heute, ſondern vornehmlich des

halb, weil ſie einſt, in der Blüte zeitihres Lebens, durch ihre

bezaubernde Anmut und Schönheit das Herz des bedeutende
deutſchen Dichters zu leidenſchaftlicher Liebe entflammte und

ſich dadurch im Herzen der deutſchen Nation einen unterb

lichen Namen errungen hat. Ihr widmete Goethe eine ſeiner

ſchönſten Dichtungen, „Die Marienbader Elegie“, das ſie

ſinnigſte aller Liebesgedichte, welches des Dichters Glaubens

bekenntnis über die Liebe enthält und das, wie ein bedeutender

Goetheforſcher ſchreibt, „mit dem Namen Ulrike von Leveo"

unauflöslich verbunden iſt“. In reizenden Verſen ſchild

uns Goethe in dieſem Gedichte ſeine innige Liebe zu Ulrº

er vergleicht ſie mit „dem Frieden Gottes, welcher mehr als
alle Vernunft beſeligt“ und verherrlicht die Geliebte als ſºll

wunderbares Weſen, vor dem aller Mißklang verſchwindet:

„Vor ihrem Blick, wie vor der Sonne Walten,

Vor ihren Atem, wie vor Frühlingslüften

Zerſchmilzt, ſo längſt ſich eiſig ſtarr gehalten,

Der Selbſtſinn tief in winterlichen Grüften;

Kein Eigennutz, kein Eigenwille dauert,

Vor ihrem Kommen ſind ſie weggeſchauert!“

Ulrike von Levetzow, die Tochter des mecklenburg

ſchwerinſchen Hofmarſchalls von Levetzow, wurde gebore

zu Leipzig am 4. Februar des Jahres 1804. Ihre MÄ

Amalie, geborne von Bröſigte, welche ſchon im Jahre 18"
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mit Goethe in Karlsbad verkehrt hatte, vermählte ſich nach

Löſung ihrer erſten Ehe mit dem Vetter ihres geſchiedenen

Gemahls, welcher gleichfalls von Levetzow hieß und ſpäter

in der Schlacht bei Belle-Alliance fiel. Nach dem Tode

desſelben lebte Frau von Levetzow mit ihren drei Töchtern

den Sommer über gewöhnlich in Marienbad, wo ihr Vater

Ulrike von Levetzow (in der Jugend).

ein eigenes Haus beſaß, in dem auch Goethe wohnte, als

er ſich im Jahre 1822 vom 12. Juni bis zum 24. Juli

ſeiner Geſundheit wegen in dem böhmiſchen Bade aufhielt.

Und in dieſer Zeit lernte der Dichter die damals achtzehn

jährige Ulrike kennen, deren reizendes Weſen wie ein Zauber

auf ſein ewig junges Herz wirkte. Ob Goethe ſchon gleich

nach ſeiner erſten Zuſammenkunft mit Ulrike eine leiden

ſchaftliche Neigung zu dem holden Mädchen faßte, iſt uns

unbekannt, ſicher iſt jedoch, daß die in erſter Jugendſchönheit

erblühende Jungfrau damals einen tiefen Eindruck auf den

greiſen Dichter machte. Dies bezeugt auch Goethes reizendes

Gedicht: „Aeolsharfen“, welches in dieſer Zeit entſtanden

iſt und deſſen letzter Vers dem Dichter, wie er in einem

Brief an Zelter ſchrieb, beſonders ans Herz gewachſen war:

„Ja, du biſt wohl an Iris zu vergleichen,

Ein liebenswürdig' Wunderzeichen !

So ſchmiegſam herrlich, bunt in Harmonie

Und immer neu und immer gleich wie ſie.“

Dieſes Gedicht, deſſen beide erſte Strophen Goethe am

6. Auguſt 1822 in des Kapellmeiſter Tomaſcheks Stamm

buch eintrug, kann ſich nur auf Ulrike von Levetzow bezogen

haben, denn es paſſen nicht nur einige Verſe ganz genau

auf ſie und ihre Familienangehörigen, ſondern auch die

urſprüngliche Ueberſchrift: „Liebesſchmerzlicher Zwiegeſang

unmittelbar nach dem Scheiden“ läßt ſich nur auf die Tren

nung von Ulrike in dieſer Zeit deuten. Denn am 24. Juli

hatte Goethe Marienbad verlaſſen, um ſich nach Eger zu

begeben und „nun blieb ihm nur der einzige Genuß, Ulrikens

holdes Bild ſich ewig zu erneuern“. Aber ſchon im nächſten

Sommer zog es den Dichter mit unwiderſtehlicher Gewalt

wieder nach Marienbad, wo er Ulrike von Levetzow wieder

zuſehen hoffte. Am 2. Juli 1823 traf Goethe dort ein

und nahm in der „goldenen Traube“ Wohnung.

Eine Stunde vor ihm war auch Großherzog Karl Auguſt

von Weimar angekommen und am 11. Juli erſchien zu des

Dichters größter Freude auch Frau von Levetzow mit ihren

Töchtern wieder in Marienbad. Eine außerordentlich vor

nehme Geſellſchaft hatte ſich diesmal in dem böhmiſchen Bade

eingefunden; auch mehrere Fürſten waren anweſend, dar

unter außer dem Großherzog von Weimar Erkönig Louis

Bonaparte von Holland, Eugen Beauharnais, Herzog von

Leuchtenberg, der Herzog von Württemberg und die Fürſtin

von Hohenzollern. Natürlich entwickelte ſich in Marienbad

nun ein reiches Leben und Treiben. Glänzende Feſte und

Vergnügungen aller Art wurden veranſtaltet; Ausflüge in

die herrliche Umgegend von Marienbad unternommen und

an allem beteiligte ſich der alternde Dichter. Sogar den

verſchiedenen Bällen, welche abgehalten wurden, blieb Goethe

nicht fern; auf einem derſelben tanzte er ſelbſt die Polonaiſe

mit und in Erinnerung an dieſes Vergnügen mag wohl

ſpäter der Vers entſtanden ſein:

„So ſahſt du ſie in frohem Tanze walten,

Die lieblichſte der lieblichen Geſtalten.“

Auf den gemeinſamen Spaziergängen, die der Dichter

mit Frau von Levetzow und den Töchtern unternahm, ent

zückte ihn Ulrikens holdes Weſen immer mehr und bald

fühlte er, daß eine leidenſchaftliche Liebe ſein Herz erfaßt hatte:

„In unſers Buſens Reine wogt ein Streben,

Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten

Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,

Enträtſelnd ſich dem ewig Ungenannten;

Wir heißen's: Fromm ſein! – Solcher ſel'gen Höhe

Fühl' ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr ſtehe.“

So ſchildert uns Goethe in ſeiner „Elegie“ den mäch

tigen Eindruck, den das holde Mädchen auf ihn machte und

dem ſich der Dichter nicht entziehen konnte, obwohl er noch

kurz vorher ſein Verhältnis zu Ulrike „als die Liebe eines

Onkels zu ſeiner Nichte bezeichnete und ſeine Liebesleiden

Ulrike von Levetzow (in ſpäteren Jahren).

ſchaft als einen Hang bekannt hatte, der ihm noch viel zu

ſchaffen machen werde“. -

Und ſo war es auch diesmal. Wohl ſah Goethe ein

daß er zum Heiraten doch ſchon zu alt ſei und er lie
drückte deshalb ſeine tiefe Neigung zu Ulrike; aber das

Entſagen wurde ihm doch ſehr ſchwer und nur „die sº
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Tonkunſt ſtillte der Liebe Schmerz und beſchwichtigte be

klommenes Herz, das allzu viel verloren“. Das herrliche Spiel

der ruſſiſchen Klaviervirtuoſin Madame Szymanowska linderte

damals das herbe Liebesleid des Dichters und zum Dank

dafür widmete Goethe der berühmten Künſtlerin ſein reizendes

Gedicht „Ausſöhnung“, welches nach des Dichters eigenen

Worten „die Leiden einer bangenden Liebe“ ausdrückt und

in dem Goethe in ergreifenden, formvollendeten Verſen die

Macht der Töne ſchildert.

„Da ſchwebt hervor Muſik mit Engelſchwingen,

Verflicht zu Millionen Tön' und Töne,

Des Menſchen Weſen durch und durch zu dringen,

Zu überfüllen ihn mit ewiger Schöne;

Das Auge netzt ſich, fühlt im höhern Sehnen

Den Götterwert der Töne, wie der Thränen.

Und ſo das Herz erleichtert merkt behende,

Daß es noch lebt und ſchlägt und möchte ſchlagen,

Zum reinſten Dank der überreichen Spende

Sich ſelbſt erwidernd willig darzutragen,

Da fühlte ſich – o, daß es ewig bliebe! –

Das Doppelglück der Töne wie der Liebe.“

Auch der unvergleichliche Geſang der Berliner Opern

ſängerin Frau Milder wirkte, wie aus einem Brief Goethes

an den Komponiſten Zelter hervorgeht, damals tröſtend auf

des Dichters Gemüt und bald wich „Mißmut und Schwere“

von ſeinem Herzen und ein heiterer Friede kam wieder über ihn.

Am 18. Auguſt 1823 verließ Frau von Levetzow mit

ihren Töchtern Marienbad und ſiedelte nach Karlsbad über.

Auch Goethe begab ſich am 25. Auguſt dorthin und bezog

Quartier in dem Hauſe, in dem auch die Levetzowſchen

Damen wohnten. Zwölf Tage verweilte nun Goethe mit

Familie von Levetzow in Karlsbad; es war die herrliche

Zeit, die uns der Dichter in ſeiner reizenden Elegie ge

ſchildert hat. Goethe verkehrte in dieſer Zeit, wie aus ſeinen

Tagebüchern zu erſehen iſt, faſt den ganzen Tag bei ſeiner

geliebten Ulrike und ihren Schweſtern auf allen Spazier

gängen und bei allen größeren Ausflügen war er ihr Be

gleiter; alle Feſte und Vergnügen, die veranſtaltet wurden,

beſuchte er gemeinſam mit ihnen und oft war er bis in die

Nacht mit den Levetzowſchen Damen zuſammen. Er las

ihnen ſeine Gedichte vor, erklärte ihnen intereſſante Vor

gänge in der Natur, beobachtete mit ihnen den herrlichen

Sternenhimmel und berichtete ihnen über ſeine meteorologiſchen

und mineralogiſchen Studien, mit denen er ſich damals viel

beſchäftigte. Abends las Ulrike gewöhnlich aus Walter

Scotts „Schwarzem Zwerg“ vor oder eine der Damen

erzählt eine anmutige Geſchichte; aber auch an manchem köſt

lichen Scherz erfreute man ſich. Am 28. Auguſt, dem

Geburtstage des Dichters, weilte Goethe mit Frau von

Levetzow und ihren Töchtern in Elbogen bei Karlsbad, um

hier ganz in der Stille ſein Wiegenfeſt, welches er geheim

zu halten wünſchte, zu feiern. Man war recht vergnügt,

aber die Damen mußten ſehr vorſichtig ſein, um nicht durch

Worte und Mienen das „öffentliche Geheimnis,“ wie ſie es

ſcherzweiſe nannten, zu verraten. Goethe empfing als Ge

burtstagsgeſchenk von Ulrike und ihren Schweſtern ein

hübſches Trinkglas, welches noch jetzt im Goethe-Muſeum zu

Weimar aufbewahrt wird. Auch beſaß der Dichter zur Er

innerung an die Partie nach Elbogen noch ein Paar Damen

handſchuhe mit der eigenhändigen Inſchrift „Karlsbad 1823“,

die ſich mit einem Brief, den Goethe zu ſeinem Geburtstage

1824 von der Familie von Levetzow erhalten hatte, in jenem

Trinkglaſe befanden und im Jahre 1885 aufgefunden wurden.

Goethes freundſchaftliche Beziehungen zu Ulrike von Levetzow

und ſein vertraulicher Verkehr mit derſelben erregten natürlich

bei der Karlsbader Badegeſellſchaft großes Aufſehen. Es

entſtand das Gerücht, der Dichter habe dem jungen Mädchen

einen Heiratsantrag gemacht und der Großherzog von Weimar

eine Heirat der beiden betrieben, was jedoch wahrſcheinlich

niemals im Ernſte geſchehen iſt. Ulrike ſelbſt äußerte ſich
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über ihre Freundſchaft mit Goethe nur kurz: „Ich war wohl

zu jung, um die Geiſtesgröße des mich mit Liebenswürdig

keit und väterlicher Liebe behandelnden Freundes zu faſſen.

Es war eine reiche, ſchöne Zeit!“ (Schröer, Deutſche Dich

tung des 19. Jahrhunderts.) In einem Brief aber, mit

melchem ſie den Dichter zum Geburtstage im Jahre 1827

erfreute, ſchrieb ſie: „Auch Ihr Töchterchen vereinigt ihre

Wünſche für Ihr Wohl mit jenen der Mutter und trinkt

aus Ihrem Glaſe, dem Unterpfand Ihres gütigen Wohl

wollens, heute Ihre Geſundheit.“ Und dieſen wenigen

Zeilen nach zu urteilen, ſcheint Goethes innige Liebe zu

Ulrike von Levetzow wirklich nur die eines Vaters zu

ſeiner Tochter geweſen zu ſein. Am 5. September 1823

nahm Goethe Abſchied von Frau von Levetzow und ihren

Töchtern und reiſte nach Eger. Ulrike und der Dichter

ſahen ſich niemals wieder und wie ſchwer den beiden das

Scheiden wurde, geht aus dem erſten Gedichte der „Trilogie

der Leidenſchaft“ hervor.

„Und wir verſchlungen wiederholter Not,

Dem Scheiden endlich – Scheiden iſt der Tod!

Wie klingt es rührend, wenn der Dichter ſingt,

Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt!

Verſtrickt in ſolche Qualen halbverſchuldet,

Geb' ihm ein Gott, zu ſagen, was er duldet.“

Aber auch diesmal wurde, wie ſchon ſo oft, die Poeſie

die Befreierin des Dichters. Gleich nach der Trennung von

Ulrike, ſchon auf der Heimfahrt, begann Goethe ſeine herr

liche Elegie, „jenen Spätling der Goetheſchen Liebespoeſie“,

wie Guſtav von Loeper treffend ſchreibt, in welchem der

Dichter ſein inniges Verhältnis zu Ulrike von Levetzow

ſchildert und mit welchem er zugleich ſeiner Liebe ein un

vergängliches Denkmal errichtete. „Ich ſchrieb das Gedicht,“

heißt es in „Goethes Geſprächen mit Eckermann. I. 91. flg.“,

„unmittelbar als ich von Eger abreiſte und ich mich noch

im vollen, friſchen Gefühle des Erlebten befand. Morgens

acht Uhr auf der erſten Station ſchrieb ich die erſte Strophe

und ſo dichtete ich im Wagen fort und ſchrieb von Station

zu Station das im Gedächtnis Gefaßte nieder, ſo daß es

abends fertig auf dem Papiere ſtand.“ Am 27. Oktober

zeigte Goethe die neue Dichtung ſeinem Freunde Eckermann,

der ſich ſehr günſtig über dieſelbe ausſprach. Auch Wilhelm

von Humboldt, welcher ſich im November 1823 mehrere

Wochen in Weimar aufhielt, war von der Elegie tief er

griffen, und als dieſelbe erſchien, da empfand man, daß ſie

„mit der Perlenſchrift der Thränen geſchrieben war“. *)

Im Februar des Jahres 1843 vermählte ſich Frau von

Levetzow mit dem Grafen von Klebelsberg, dem Beſitzer des

in der Nähe von Teplitz gelegenen Schloſſes Triblitz. Sie

überlebte ihren Gemahl um zehn Jahre und ſtarb am

10. März 1868.

Ulrike, welche längere Zeit Stiftsdame zum heiligen

Grabe war und unvermählt geblieben iſt, lebt auf Schloß

Triblitz, welches ihr nach dem Ableben ihrer Eltern zufiel.

Ausgezeichnet durch große Geiſtes- und Herzensbildung wirkt

ſie außerordentlich wohlthätig in dem ſie umgebenden Kreiſe.

Sie beſitzt reiche Andenken an die mit Goethe verlebte Zeit,

darunter auch ein Medaillon, auf dem der Dichter ſie einſt

als „liebreizend“ bezeichnete, welchen Worte ſie „jetzt liebe

ſpendend“ hinzugeſetzt hat.

Ulrike von Levetzows innerſtes Weſen läßt ſich am beſten

in den herrlichen Worten Guſtav von Loepers zuſammenfaſſen:

„Sie war immer kindlich und dadurch unüberwindlich, ſie war,

was ſie war, ganz eine ungebrochene, naive Natur und da

durch dem Dichter und ſeiner ewigen Jugend verwandt!**)

Unſere Bilder ſind zwei im Beſitze des freien deutſchen

Hochſtifts in Frankfurt am Main beſindlichen photographiſchen

*) Unterhaltung mit Müller S. 119.

“) Goethe-Jahrbuch VIII. 183.
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Darſtellungen entnommen; die eine, Ulrike in jüngeren

Jahren, 1819 bis 1820, wiedergebend, iſt nach einem gleich

zeitigen Miniaturporträt hergeſtellt; die andere iſt eine

Originalaufnahme. Georg Weſtenberger.

Das Schiff San Gabriel,

mit welchem Vasco da Gama den Seeweg nach

TOſtindien entdeckt hat.

ie Feier der vor vierhundert Jahren erfolgten Ent

FN deckung Amerikas hat nicht nur die maritime Archäo

logie vorübergehend in den Vordergrund geſtellt,

ſondern auch zur Folge gehabt, daß man gewiſſe, durch Ent

deckungsreiſen berühmt gewordene Schiffe entweder in natür

licher Größe wieder erbaute oder daß man von denſelben

Modelle erzeugen ließ, welche die Formen ihrer antiken Muſter

mit möglichſter Genauigkeit wiedergeben. Zu den in letzterer

Weiſe dargeſtellten hiſtoriſchen Fahrzeugen gehört auch der

San Gabriel, auf welchem Vasco da Gama im Jahre

1497 zur Entdeckung des Seeweges nach Oſtindien aus

ging.*)

Wir müſſen vorausſenden, daß ſich an dieſes Schiff nicht

nur ein geſchichtliches, ſon

dern auch ein fachliches In

tereſſe knüpft. Während man

zum Beiſpiel die oftgenann

ten erſten drei Schiffe des

Colombus erſt kurz vor ihrer

denkwürdigen Expedition in

Miete nahm, wurde der San

Gabriel, ebenſo wie ſein

Gefährte San Raphaël,

eigens für die Entdeckungs

reiſe, unter Leitung des be

rühmten Bartholomäus

Diaz, gebaut. Unſere Kennt

niſſe über dieſes Schiff ſind

aus einer 1558 erſchienenen,

vom Viscount de Jnromenha

verfaßten Beſchreibung des

ſelben, aus deſ Luſiaden von

Camoens, wo viele Einrich

tungen des Fahrzeuges er

wähnt ſind, aus dem Ró

teiro da viagem de Vasco

da Gama, aus Bildern

und Dokumenten im Kloſter

Madre de Deus und ſo

weiter geſchöpft; indeſſen

gebührt dem portugieſiſchen

Ingenieur, Herrn Baldaque

da Silva, das Verdienſt,

dieſe zerſtreut vorfindlichen

Daten in einer Broſchüre

geſammelt zu haben.

Der San Gabriel, deſſen

Bild wir hier bringen, hatte

folgende Dimenſionen:

größte Länge 25,6 Meter,

Länge in der Waſſerlinie

19,5 Meter, größte Breite

*) Das Geſchwader Vasco

da Gamas beſtand aus dem

San Gabriel (Admiralsſchiff),

dem San Raphaël, der kleinen

- -

- --

8,5 Meter, Tauchung vorne 1,7 Meter, Tauchung achtern

2,3 Meter. Hieraus iſt zu ſchließen, daß das Schiff ein

Deplacement (oder Geſamtgewicht) von 178 Tonnen be

ſeſſen habe, ſo daß es an Größe von vielen unſerer der

maligen Küſtenfahrer erreicht wird. Das Schiff hatte nur

ein einziges, über ſeine ganze Länge reichendes Deck, das

in der Mitte offen zu Tage lag, vorne aber vom Vorkaſtell

und achtern vom Quarterdeck überdacht war.

Am Achterende des Quarterdecks ſtand die ſogenannte

Hütte, die, als einziges abgeſchloſſenes Wohnlokal an Bord,

den Admiral beherbergte.

Am Hauptdecke vor dem Großmaſt war der Ort,

auf dem man das einzige, dem Schiffe beigegebene Boot

zu lagern pflegte, wenn man es einſetzte. Der Körper

des San Gabriel beſtand aus im Holze ſtark gehaltenen

Teilen, die unter einander mit eiſernen Bolzen verbunden

waren. Er beſaß Formen, die nach heutigen Begriffen ſehr

plump und voll genannt werden müſſen und zeichnete ſich

durch einen ſehr flachen Boden aus.

Die Ornamente des Schiffskörpers beſchränkten ſich auf

ein den Erzengel Gabriel vorſtellendes Bugbild und einige

Arabesken.

Von der Takelage des Schiffes wiſſen wir aus den auf

uns überkommeneu Bildern, daß ſie für die damalige Zeit

- -

- -

(Caravella Berrio und einen

Proviantſchiffe. Das Schiff San Gabriel.



recht zweckmäßig war und daß bei derſelben viele noch

heutzutage gebräuchlichen Einrichtungen vertreten waren.

Die vier unteren Segel führten das Zeichen des Kreuzes,

wie dies vor vier Jahrhunderten bei den Spaniern und

Portugieſen im Brauche ſtand, damit ſich ihre Schiffe von

den Fahrzeugen der ungläubigen Mauren unterſchieden.

Eine beſondere Aufmerkſamkeit wurde bei der Ausrüſtung

des Schiffes ſeiner Bewaffnung zugewendet. Die Batterie

beſtand aus nicht weniger als zwanzig Geſchützen, die jedoch

kleinen Kalibers geweſen ſein müſſen, weil das ganze an

Bord befindliche Artilleriegut nur ein Gewicht von beiläufig

6'2 Tonnen erreichte.

Am Hauptdecke ſtanden zwölf ſogenannte Lombarden,

Vorderlader, die entweder ſteinerne oder bleiumhüllte eiſerne

Maſſage in Japan.

Kugeln ſchoſſen und in Blocklaffeten lagen. Die anderen

acht Geſchütze dürften Falconetten geweſen ſein, die man

damals zumeiſt in Bollgabeln auf der Reelingsleiſte führte.

Die Falconetten waren Rücklader, während es unter

den Lombarden ſowohl Vorder- als Rücklader gab. Die

Stückpforten des San Gabriel waren, nach damaligem

Brauche, kreisrund ausgeſchnitten. Das dem San Gabriel

beigegebene Boot hatte, ebenſo wie die Boote der anderen

Schiffe von Vasco da Gamas Expedition, die nötigen Ein

richtungen, um am Achterteile eine von der Schiffsbatterie zu

entnehmende Lombarde aufzuſtellen. Dieſe Einrichtung war

eine überaus nützliche und bewährte ſich ſtets, wenn Boots

erpeditionen zur Züchtigung ſeindſeliger Stämme abgeſendet

wurden.

An Handfeuerwaffen befand ſich eine geringe, für aus

erleſene Leute beſtimmte Anzahl von Spiegarden an Bord;

die übrige Mannſchaft war mit Armbrüſten und den damals

üblichen Hieb- und Stichwaffen ausgerüſtet. Außerdem

wurden noch Sturmhauben, Bruſtpanzer, Rundſchilde und

ſo weiter an Bord geführt.

Das Schiff beſaß drei Anker und 240 Meter Ankertau.

Die Flage wurde damals auf den portugieſiſchen Schiffen

am Großtopp gehißt; ſie ſtellte das Emanuel-Wappen im

weißen Felde dar. Auf dem San Gabriel wehte außerdem

von der Großmars eine rote Corvette als Kommando

abzeichen Vasco da Gamas.

Widmet man den verſchiedenen Einrichtungen des San

Gabriel eine nähere Betrachtung, ſo wird man finden, daß

dieſelben durchwegs den Stempel eminenter Zweckmäßigkeit

tragen. Das Schiff war zwar nicht im ſtande, ſeiner Be

mannung eine nach heutigen Begriffen als bequem zu be

zeichnende Unterkunft zu bieten, es eignete ſich aber dafür

nicht nur zum Durchſchiffen der Ozeane, ſondern auch zum

Befahren unausgelotheter Gewäſſer; es war eingerichtet,

um eine große Menge von Vorräten, Tauſchgegenſtänden

an Bord zu nehmen, ohne daß hierdurch ſeine Beteilung

mit einer relativ mächtigen Artillerie – die ihm auf dem

zweiten Teile der Reiſe nach Indien oftmals recht gut zu

ſtatten kam – behindert worden wäre. J. H.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 9.

Die Medizin der Natur vöſßer.
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Die WMedizin der Naturvölker.

s iſt eine Thatſache, die heute bereits allen halbwegs

Aufgeklärten geläufig iſt, daß der Menſch nicht plötzlich

und unvermittelt in jenen ſozialen und kulturellen Zuſtand

eingetreten iſt, mit welchem „die Geſchichte“ beginnt, ſondern

daß bereits lange Jahrtauſende vor jedem geſchriebenen

Dokumente die Keime der ſpäteren Ziviliſation ſich allmälich

entwickelten.

Dieſe Thatſache, auf welcher eine neue, umfangreiche und

höchſt intereſſante Disziplin, die Urgeſchichte, beruht, hat die

Frage nahe gelegt, ob denn auch die Medizin und die Hy

giene, dieſe par excellence modernen Wiſſenſchaften, von

den Urvölkern in einer ihrem intellektuellen Zuſtande, ent

ſprechenden Weiſe gepflegt wurden.

Um dieſe Frage zu beantworten, mußten die prähiſtoriſchen

Funde, die Gebräuche der heutigen Naturvölker und ſchließ

lich auch gewiſſe Sitten der niederen Schichten der ziviliſirten

Völker unterſucht werden. Dieſer mühevollen Arbeit hat

ſich der bekannte Berliner Sanitätsrat Dr.

Mar Bartels unterzogen; ihm verdanken

wir jene hochintereſſanten Aufſchlüſſe über

die Urgeſchichte der Medizin, mit denen wir

uns im Folgenden zu beſchäftigen gedenken.

Auf den erſten Blick erſcheint die Me

dizin der Naturvölker als ein wirres Ge

miſch von Aberglauben und Geſpenſterfurcht,

von Unverſtand und Roheit, als ein Werk

von gewiſſenloſen Betrügern, nicht zur Heilung, ſondern zum

Verderben der Leidenden erſonnen.

Unterſucht man ſie aufmerkſamer, ſo fällt zunächſt ihre

Verwandtſchaft mit der Heilkunſt unſerer Volksärzte ins

Auge. Die Wilden haben Beſprecher, Gliederſetzer, Streich

Mahäkola-)akſcha mit ſeinen 18 ihn begleitenden Krankheitsdämonen.

60
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wie unſinnig und lächerlich

ſie uns heute vorkommen mö

gen, höchſt logiſche und ver

nünftige Folgerungen aus der

primitiven Aetiologie.

Ueber die Urſachen der

Krankheiten haben die Natur

völker ihre eigenen Ideen: ſie

halten ſie zumeiſt für das

Werk von Dämonen. Dies

kann uns nicht überraſchen,

wenn wir uns erinnern, daß

noch Martin Luther folgenden

Ausſpruch gethan: „Ueber

das iſt khein Zweyfel, daß

Peſtilentz und Fiber und

ander ſchwer Krankheyten

nichts anders ſein, denn des

Teufel werkhe.“ Die frucht

bare Phantaſie der Natur

völker hat nun jeder Krank

heit ihre beſondere, menſchen

ähnliche Geſtalt gegeben. Der

Dämon des Unterleibstyphus

heißt bei den Singhaleſen

Mahäkola-A)akſcha; er trägt

achtzehn abſcheuliche Masken, welche die verſchiedenen Stadien

dieſer Krankheit darſtellen.

Mit den Dämonen iſt jedoch die Aetiologie der Natur

völker nicht erſchöpft. Hie und da findet man Vorſtellungen,

welche unſeren heutigen Erkenntniſſen vorgreifen. Viele

Indianerſtämme, die Kaffern, die Aaruinſulaner und die

Annamiten halten Tiere zumeiſt Würmer, für die Urſache

frauen, Kräutermänner und Medizinmänner, die „das böſe

Weſen“ vertreiben, ganz wie der Pater Kapuziner auf dem

Lande; und alle dieſe primitiven Heilkünſtler verbinden wohl

weislich ihre Zaubereien ſtets mit der Darreichung medika

mentöſer Tränke, mit der Anwendung der Kaltwaſſer- oder

Schwitzkur – ganz wie die „weiſen Frauen“.

Wer aber das logiſche Gerüſte prüft, das dieſen Heil

oder Schutzprozeduren zu

Grunde liegt, wer ſich die

Mühe nimmt, die mediziniſchen

und chirurgiſchen Manipula

tionen der Wilden auf ihren

wiſſenſchaftlichen Charakter

und ihren therapeutiſchen Er

folg hin zu unterſuchen, der

muß überraſcht geſtehen, daß

die Medizin der Naturvölker

ſich der neueſten Heilmethoden:

der Suggeſtion, der Hypnoſe

und der Maſſage in weiteſtem

Umfange bedient, daß ſie ſich

an die ſchwierigſten Opera

tionen heranwagt, und daß

ſie überhaupt ihre Therapie

und Prophylaxis nach den

ſelben logiſchen Geſetzen ein

richtet wie die heutige Medizin

– nur ohne die Kenntniſſe

derſelben zu beſitzen.

So wie die heutige Me

dizin, in Therapie und Pro

phylaxis, bei der Heilung

und bei der Vorbeugung der

Krankheiten ſich nach der Aetio

logie, das heißt nach der Er

kenntnis der Urſachen der

Krankheiten richtet – ebenſo

hängen alle mediziniſchen und

hygieniſchen Operationen der

Naturvölker mit ihren Vor

ſtellungen von dem Weſen - - -

und den Urſachen der Krank- F==*

heiten zuſammen; ſie ſind, Rituelles Gemälde der Navajó-Indianer.



mancher Krankheiten. Sie behaupten, daß dieſe Würmer

nach dem Tode ihres Wirtes in den Körper eines nahen

Verwandten oder Freundes des Verſtorbenen hineinkriechen.

Iſt das nicht das erſte Aufdämmern der Idee von den

Paraſitenkrankheiten?

Eine ihrem Weſen nach ganz zutreffende Vorſtellung iſt

auch die von den Fremdkörpern als Urſachen der Krank

heiten. Nur daß die kleinen Knochen- oder Holzſplitter,

die in den Körper eindringen und oft läſtige Krankheiten

hervorrufen, in der Phantaſie der Naturvölker die Geſtalt

von Tierklauen, Stachelſchweinen, Erdklumpen und Steinen

annehmen. -

Auch in dem Glauben an „böſe Winde“ ſteckt ein gut

Teil richtiger Erkenntnis: ſie ſind die Träger der heute

näher erforſchten Miasmen.

Schließlich findet man auch bei vielen Naturvölkern das

Bewußtſein, daß die Krankheiten mit einer unzweckmäßigen

Ernährung in Zuſammenhang ſtehen. Die Bewohner der

Liſang- und Sermatainſeln, ſowie die des Gerong-Archipels

wiſſen, daß der Genuß von ſpaniſchem Pfeffer und von ge

wiſſen Fiſcharten einen Ausſatz hervorrufen kann.

Dieſen aus Aberglauben und richtigen Beobachtungen

zuſammengeſetzten Vorſtellungen über die Urſachen der Krank

heiten entſpricht das geſamte Heil- und Schutzverfahren

der Naturvölker. Es iſt klar, wenn die Mehrzahl der

Krankheiten durch böſe Geiſter entſteht, ſo muß die Mehr

Medizinmann der Schwarzfuß-Indianer.
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zahl der Heil- und Schutzprozeduren auf die Vertreibung

der Dämonen gerichtet ſein. Die Medizinmänner wenden

zu dieſem Zwecke zwei Methoden an: die Geiſterbeſchwörung

Trommel und Trommelſtock eines Medizinmannes der Indianer

von Portland in Oregon.

und den hypnotiſchen Schlaf oder die Suggeſtion. Die

erſte dieſer Prozeduren iſt ſo allgemein bekannt, daß wir ſie

hier nicht näher zu erörtern brauchen. Viel intereſſanter

iſt die Unterſuchung des hypnotiſchen und ſuggeſtiven

Verfahrens der Medizinmänner.

Um das Bett des Kranken herum pflegt der

Medizinmann mit ſeinen Gehilfen Tänze aufzuführen.

Hiebei ſtoßen ſie einen gleichförmigen Geſang aus,

ſchütteln ihre Raſſeln und ſchlagen Trommeln; dies

alles, in monotoner Weiſe ausgeführt, muß eine

hypnotiſirende Wirkung ausüben. Der Kranke

ſchläft ein und erwacht geſund.

Glaubt der Patient, daß ein Fremdkörper die

Urſache ſeiner Leiden iſt, ſo legt der Medizinmann

ſeinen Mund an die ſchmerzende Stelle, um den

Körper herauszuſaugen. Hierauf holt er – o

Wunder! – aus ſeinem Munde einen Stein her

vor, oder er zieht aus ſeinem Aermel Tierkrallen,

Menſchenknochen, ja manchmal ganze Stachel

ſchweine heraus und präſentirt ſie dem Kranken.

Der Patient hält ſich nun für befreit, und dieſer

Glaube verhilft ihm zur Heilung.

Ein eigentümliches, auf Suggeſtion beruhendes

Heilverfahren iſt das Aufſtellen des Patienten inner

halb eines Trockengemäldes, das auf dem Boden

einer Medizinhütte ausgeführt iſt. Von mächtiger

ſuggeſtiver Wirkung müſſen auch die Gebete der

Naturvölker ſein.

Die Navajó-Indianer richten folgendes Gebet

an den großen Berggeiſt Dſilyi Nerjáni:

Ragender in den Bergen!

Herr der Berge!

Junger Mann !

Oberhaupt!

Ich habe dir ein Opfer gebracht!

Stelle mir meinen Körper wieder her!

Stelle alle meine Schönheit wieder her!

Weniger erfolgreich werden wohl die bei Epi

demien an die Krankheitsdämonen gerichteten An

ſprachen ſein. Auf den Watubelainſeln macht man

dem Dämon folgende freundliche Vorſtellung:

„Herr Seuche! Hier habt Ihr jetzt keine Woh

nung mehr! Zieht fort nach einem günſtigeren Orte!“

Auf der Inſel Buru gibt man der Krankheit

zu verſtehen, daß die Mittel der Bevölkerung bereits

erſchöpft ſind:
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Aeber Land und Ale er.

„Herr Großvater Pocken! Geht gutwillig weg! Wir

haben Euch Speiſen für die Reiſe zurechtgelegt! Wir haben

Euch nichts mehrzu geben!“

Neben dieſen Gebräuchen, welche der Dämonenglaube

der Naturvölker mit ſich bringt, benützen die Wilden eine

Reihe Prozeduren, deren therapeutiſche und prophylaktiſche

Bedeutung zweifellos iſt. So verordnen die Medizinmänner

der Indianer ſehr oft ein künſtliches Erbrechen, das im

Heiligtum vorgenommen wird und als eine Art ritueller

innerlicher Reinigung zu betrachten iſt. Die von ganzen

Stämmen zu gewiſſen Zeiten ausgeführten äußerſt anſtren

genden Medizintänze haben eine profuſe Transſpiration

zum Zweck. Ja, neben dieſer „verſteckten“ Schwitzkur iſt

bei den Naturvölkern auch die „offene“ Schwitzkur in Form

von trockenen und von Dampfbädern im Schwange. Die

meiſten Indianerdörfer beſitzen Dampfhütten; allerdings

dienen dieſelben auch als Rathaus und als Kaſino. Auch

die Maſſage wurde, lange bevor die Europäer auf ſie ver

fielen, in Amerika und in Aſien betrieben. Sie iſt bei den

Indianern zumeiſt „verſteckt“, das heißt, der Medizinmann

ſagt ſeine Zauberformeln her, wobei er den Körper des

Kranken knetet. Bei den Japanern jedoch erfreut ſich die

Maſſage, Ambuk genannt, ſeit jeher allgemeiner Beliebtheit.

Zum Schluſſe ein Wort über die Aerzte der Naturvölker.

Die Männer, denen die Macht zugeſchrieben wird, Dämonen

zu vertreiben, müſſen ſich, um Vertrauen zu erwecken, ein

außerordentliches und ſchreckliches Ausſehen geben.

mit Achtung empfangen zu werden, genügt es nicht, wie

bei uns, eine ſchwarze Halsbinde und goldene Brillen zu

tragen: man muß Tiger- oder Bärenköpfe aufſtülpen und

ſich mit Schlangen umgürten; die Uhrkette vertreten Krallen

und Zähne. Und doch findet man manche verwandte Züge.

So heißt es, daß die Medizinmänner der Auſtralneger

ihren Einfluß „durch großes Selbſtlob, unermüdliches

Schwatzen und geſchickte Herabſetzung anderer“ gewinnen.

Ja, der Brotneid geht bei den Sahaptin-Indianern ſo weit,

daß Rivalen dem Patienten oft anraten, den ihn behan

delnden Arzt zu töten, da er einen unheilbringenden Zauber

anwende. Stirbt ein Patient, ſo hat der Medizinmann

nur ein Mittel, um der Rache der Familie zu entgehen:

er redet ihr ein, daß der böſe Einfluß eines mißgünſtigen

Konkurrenten dieſes traurige Schickſal verurſacht habe. So

geht er heil aus und jener wird getötet.

Das Werk, welchem wir dieſe gedrängte Schilderung

der mediziniſchen Gebräuche der Naturvölker entnehmen,

verdient es, von allen Freunden der Geſchichte, der Völker

kunde und der mediziniſchen Wiſſenſchaft mit Aufmerkſamkeit

geleſen zu werden. Und gibt es wohl einen Gebildeten,

der nicht eines dieſer Fächer mit Vorliebe ſtudiren würde?

Eine vorzügliche Ausſtattung und ein reiches, intereſſantes

Illuſtrationsmaterial, von welchem wir hier einige Proben

gegeben, macht die Lektüre des Bartelsſchen Buches*) zu

einem wirklichen Vergnügen. Dr. A. N.

sonntaanseadaat an sauberer
(Hiezu das Bild. Seite 469.)

as kleine Kirchlein kann die Menge der Beter nicht

faſſen, die aus den weit zerſtreuten Einzelgehöften,

ja ſogar vom jenſeitigen Ufer des Sees herbeigeſtrömt

ſind zu Hochamt und Predigt. Wer ſich nicht zeitig ſchleunt

(eilt), muß vor der Pforte ſtehend ſeine Andacht verrichten.

So geſchieht es faſt regelmäßig dem Schifferhies, der ſich

an den vielen Wirtshäuſern unterwegs ſtets verſäumt, und

der Kramerjackl find’t auch kein Platzel mehr im Kirchen

“) „Die Medizin der Naturvölker Ethnologiſche Beiträge zur

Urgeſchichte der Medizin“, von Dr. Max Bartels Sanitätsrat in

Berlin. Mit 175 Bildern. (Th. Griebens L. Fernaul Verlag in Leipzig)

Um

ſchiff, weil er beim dritten „Zammaläuten“ noch der See

müllerin ein paar Pfund Kaffee abgewogen hat. Die Töchter

und Mägde vom Haldenhof haben ſich zu lange bei der

Ruderfahrt auf dem im goldigen Frühlicht ſchimmernden

See verweilt und lauſchen nun, um die verlorene Zeit wieder

einzubringen, mit doppelter Andacht den aus der Kirche ins

Freie ſchallenden Worten der Predigt. „So ihr nicht ver

ſtockten Herzens ſeid, ſo liebet einander,“ tönt es eindringlich

an ihr Ohr, und nie iſt ihnen das Gebet des Herrn ſo leicht

verſtändlich erklungen. Ergebungsvoll neigen ſich die jugend

lichen Köpfchen unter der reichen Pelzhaube wie unter dem

ſchlichten ſchwarzen Kopftuch. Der Häuslerfranzi freilich

zwiſchen den beiden ſchönen Bauerstöchtern erſcheint das

göttliche Geheiß ſchwerer zu erfüllen, denn ſie hat

neben dem täglichen Druck der harten Arbeit nur zu oft

ſchon die wuchtige Fauſt des Eheherrn empfunden. Auch

die Austräglerin, die auf dem Grabhügel kauert, weil die

alten Füße zum Stehen nimmer taugen wollen, erblickt in

dem Spruch des Evangeliums eine gar ernſte Pflicht und

fleht brünſtig um ein „friedvoll Gemüt“. Der Herr weiß

ja, wie ſauer ihr, ſeit „eingeheirat' is“, Mißgunſt und

Herzenshärte den kurzen Lebensreſt machen. Die Predigt

iſt zu Ende und ein Vaterunſer beſchließt den Gottesdienſt.

In vielſtimmigem Gemurmel, das nur manchmal zur Deut

lichkeit ſich erhebt, löſt es ſich von den Lippen der Gemeinde.

„Gib uns unſer täglich Brot!“ bittet inſtändig die kleine

Mirl, während die Mutter, einſam an der Kirchhofmauer

ſitzend, gedankenvoll fortfährt: „und vergib uns unſere

Schuld“ . . . Hell leuchtet die Frühlingsſonne, leiſe

ſchwanken die kaum knoſpenden Zweige im Morgenwind,

und die Natur ſelbſt ſcheint teilzunehmen an der frommen

Sonntagsfeier. A. B.

Im Eharlottenburger Wauſoleum.

(Hiezu die Bilder Seite 476 und 477.)

KAer Wunſch Kaiſer Wilhelms I., dereinſt zu Füßen

SAP ſeiner entſchlafenen Eltern zu ruhen, iſt ſchon längſt

in Erfüllung gegangen. Auch die Kaiſerin Auguſta iſt

in das ſtille Mauſoleum zu Charlottenburg eingekehrt.

Eine Erweiterung der ſchönen Grabkapelle, die ſo friedlich

am Ende der ſchwermütig und ernſt wirkenden Tannenallee

des Charlottenburger Schloßparkes liegt, mußte unternommen

werden, um für die irdiſchen Reſte der Entſchlafenen ge

nügenden Raum zu ſchaffen. Zu dieſem Zweck wurde nach

dem Entwurfe des Hofbauinſpektors H. Geyer der frühere

Kapellenbau um faſt das Doppelte ſeiner bisherigen Aus

dehnung nach rückwärts vergrößert und unter der Kapelle

eine würdige Grabkrypta angelegt. Schon am 9. März

1890 konnte der im Januar des Jahres 1889 begonnene

Bau feierlichſt geweiht werden.

In der erweiterten Kapelle, welche ihre klaſſiſch-edle,

aus helleniſchem Geiſte geborene Architektur beibehalten hat,

ſind die beiden berühmten Rauchſchen Sarkophage der Königin

Luiſe, die ſeit dem 23. Dezember 1810 im Mauſoleum

ruht, und König Friedrich Wilhelms III. mit den Füßen

zum Altar aufgeſtellt worden – jener der Königin links,

jener des Königs rechts vom Eingange aus dem Vorraume.

Zu jeder äußeren Seite des Sarkophags iſt die zugehörige

marmorne Inſchrifttafel, die ſich früher in dem Vorraume

befand, in den Fußboden eingelaſſen worden, und zwar

genau über den unten in der Krypta ſtehenden Särgen.

Zwiſchen den Fußenden der Sarkophage und der Apſiswand

iſt ſo viel Raum gelaſſen worden, um dort die beiden

Sarkophage für das entſchlafene Kaiſerpaar aufſtellen zu

können.

Mit der Herſtellung dieſer Sarkophage war Profeſſor

Erdmann Encke in Berlin, der Schöpfer des Marmordenk
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ruht das lorbeerumwundene Reichsſchwert, über deſſen Griff

die Hände gefaltet ſind. Die Kaiſerin iſt dargeſtellt im

Witwenſchleier; in ſchönen, feinen Falten fällt er hernieder.

Das Diadem und der goldene Myrtenkranz, dieſer ein Hin

weis auf die goldene Hochzeit der Entſchlafenen, ſchmücken

das ſchöne Haupt. Milde Ruhe und tiefgeiſtiges Leben

atmen die Züge – ſie ſchläft, die Kaiſerin, und der Tod

hat keine Macht über das Kunſtgebild. Mit gefalteten

die ſich Chicanaio und Asmini nennen, und keineswegs

Kinder ſind, ſondern vollſtändig ausgewachſene, ungefähr

zwanzigjährige Frauen. Gern bin ich bereit, die Wiß

begierde zu befriedigen und die Situation, die ich perſönlich

belauſcht habe, näher auszumalen:

Ort der Handlung: Blankenburg im Harz, Gart

Eyſeleinſchen Nervenanſtalt.

Schweſter Amalie, die ſich einſt in Oſtafrika, wo ſie als

Händen hält die ſtets hilfsbereite

Schlafende das Krankenpflegerin

Kruzifix auf der beider Schutztruppe

Bruſt. Blüten und thätig war, auch

Blätter der Paſ- darin geübt hat,

ſionsblume ſind ihr mit allerlei Neger

als Schmuck bei- volk umzugehen,

gegeben. hat ſich dieſer bei

Verhältnismäßig den kleinen Wilden

einfach ſind die aus dem fernen

Sarkophage, auf Weltteile liebevoll

denen die Geſtalten angenommen und

ruhen. An den macht eben der

Ecken ſind die ge
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beider Haupt
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Langſeiten des
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Kriegsfackel mit
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Verſuch, ihnen die

ſchwere Kunſt des

Nähens beizubrin

gen. Wohlgefällig

lächelt die zur

Rechten ſitzende

Chicanaio; ſtolzes

Selbſtbewußtſein

erfüllt ihre Seele,

denn eben hat ihr

die weiße

(Herrin) ein Lob

geſpendet: „Msieri

sana, Chicanaio,

u me fanga venna

kazi goko“ (Sehr

ſchön, Chicanaio,

Du haſt Deine

Arbeit gut gemacht

hat ſie geſagt, aller

dings dabei den

guten Willen für

die That nehmend,

denn ungeſchickt

genug iſt das Werk

der ſchwarzen

Händchen ausge

blättern, ausge

führt. Entſprechend

weiſt der Sarko

phag der Kaiſerin den Glaubenskelch, beziehungsweiſe das

rote Kreuz mit Palme und Lorbeer auf. Das feine Maß

und der Rhythmus der Rauchſchen Sarkophage iſt auch auf

dieſe neuen übergegangen.

Harmoniſch werden ſich Meiſter Enckes Schöpfungen in

den weihevollen Raum einfügen und bis in ferne Zeiten

die Gemüter der zu dieſer ſtillen Stätte hinpilgernden Menſchen

erheben und erbauen. G. B.

R K K a - WM ädchen.

KZ dieſe ſeltſamen, kleinen Menſchenkinder, die dem

VL2 Pygmäenvolfe der Akka im dunkelſten Afrika ent

ſtammen, hier ſitzen ſieht, wie ſie ſo ſittſam und ziviliſirt,

eine Näharbeit in der Hand haltend, den Unterweiſungen der

freundlichen Schweſter lauſchen, der iſt vielleicht begierig,

etwas mehr zu hören von den beiden ſchwarzen Dämchen,

Ferida, die Tochter Emin Paſchas.
fallen. Die phleg

matiſchere und we

niger intelligente

Asmini kann der ungewohnten Arbeit feinen Geſchmack ab

gewinnen und ſie beſitzt nicht den Ehrgeiz, es ihrer Ge

fährtin, die triumphirend ob des empfangenen Lobes zu ihr

herüber blinzelt, gleichzuthun. Träumeriſch blickt ſie in die

Ferne. Gedenkt ſie vielleicht ſehnſuchtsvoll der heimiſchen

Palmenwälder, die ſie einſt – nicht mehr denn 18 Monde

ſind ſeitdem verſtrichen – in ungebundener Freiheit, den

Tieren des Waldes gleich, durchſtreift, noch unbeleckt von

Europens übertünchter Höflichkeit und verfeinerter Kultur,

wo ein Blätterſchurz um die Lenden die einzigſte Bekleidung

bildete und ein paar durch ein in die Oberlippe gebohrtes

Loch gezogene Grashalme den einzigſten Schmuck? Gedenkt

ſie vielleicht des ſchrecklichen Tages, wo ein feindlicher

Stamm ſie dem heimatlichen Boden entriß und ſie beim

furchtbaren Opfermahle den Kannibalen zur Speiſe dienen

ſollte; wo dann die beiden weißen Männer kamen, ſie vor

ihren Feinden ſchützten und mit fortnahmen über das große

Waſſer nach Uleia, in das ſeltſame Land, wo alles anders
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war wie in den heimiſchen Wäldern, wo es auch keine

ſchwarzen Menſchen gab, nur lauter Bleichgeſichter. – Ja,

was könnte ſie nicht alles träumen und denken, die Asmini,

wenn ſie fähig wäre, mit dem Denk- und Erinnerungs

vermögen eines europäiſchen zwanzigjährigen Fräuleins auf

ihr ſchickſalreiches Leben zurückzublicken. Ich hege aber die

beſtimmte Vermutung, daß ihr Gedankenflug nicht höher

geht wie der eines ſechs- bis ſiebenjährigen Kindes, deſſen

Körpergröße ſie auch ungefähr erreicht hat. Die Worte,

in die ſie nach langem, gedankenvollem Schweigen ausbricht:

„Sasa hivi chacula, Bibi, halafatchesa (Jetzt eſſen,

Bibi, nachher ſpielen) beſtätigt die Richtigkeit meiner

Vermutung. – Die Nähſtunde wird geſchloſſen, und wie

ein paar recht übermütige, lebensfrohe Kinder ſpringen

Schweſter Amaliens Schülerinnen auf, um ſich nach der

zwangsweiſen Ruhe nun gehörig auszutoben. Chicanaio

ſagt etwas zu Asmini. Nach dem Heiterkeitserfolg zu

ſchließen, den die Bemerkung bei der Freundin hervorruft,

muß es wohl ein guter Witz geweſen ſein, wenigſtens nach

Akka-Begriffen, ob auch nach den unſerigen, vermochte ich

nicht zu beurteilen, denn dunkel war mir leider der Rede

Sinn. Obwohl die Kleinen, wenn Schweſter Amalie oder

ich ſie in der in ganz Mittel-Afrika verbreiteten Suaheli

ſprache anredeten, ganz verſtändig antworteten, bedienten ſie

ſich doch unter ſich eines Dialektes, den wir nicht verſtehen

konnten. Dadurch wurde es erſchwert, einen tieferen Ein

blick in das Seelenleben der beiden Pygmäen zu thun. Ich

vermeide abſichtlich den Ausdruck „Zwerginnen“, da Chicanaio

und Asmini, deren Geſichter, die den ausgeprägteſten Neger

typus tragen, allerdings unſer Schönheitsgefühl nicht be

friedigen können, doch, was die Körperformen anbetrifft,

durchaus proportionirte, wohlgebildete Perſönchen ſind. Sie

entwickeln ſogar viel natürliche Grazie in den Bewegungen,

ſo daß man ihren Spielen mit Vergnügen zuſah.

Ueber ſie ſelbſt und dem ſchon Herodot bekannten Pyg

mäenvolke im Innern Afrikas iſt bereits viel geſchrieben

worden, ſeitdem Dr. Stuhlmann die beiden intereſſanten

Menſchenexemplare nach Berlin brachte. So möchte ich nur

erwähnen, daß die Vorſtandsdamen des „Frauenvereins für

Krankenpflege in den Kolonien“ ſich der beiden Kleinen, deren

Geſundheit nach einer Schauſtellung in Berlin etwas ange

griffen war, mit lebhaften Intereſſe annahmen und ver

anlaßten, daß ſie zur Erholung nach Blankenburg gebracht

wurden, wo ſich die Leiter der Eyſeleinſchen Anſtalt in

freundlichſter Weiſe bereit erklärten, ſie einige Zeit aufzu

nehmen. Hier, wo ſie ſich im großen, ſchönen Garten nach

Herzensluſt frei herumtummeln durften, ſchienen ſie ſich

äußerſt wohl zu fühlen und machten den Eindruck ein paar

glücklicher Kinder, die ſorglos und unbekümmert um Ver

gangenheit und Zukunft in den Tag hinein lebten. Strahlend

legten ſie ſich die hübſchen Kleidchen mit den roten Kanten

an, die man ihnen ſchenkte, ſchienen aber der Anſicht zu

ſein, daß dies noch nicht genüge, um ihren äußeren Menſchen

in das rechte Licht zu ſetzen. Aus eigener Initiative ver

vollſtändigten ſie den Putz, wanden ſich weiße Tücher um

den Kopf und ſteckten Blumen und Federn in das krauſe

Wollhaar. Wenn dann der Schmuck recht bunt und phan

taſtiſch gelungen war, ſo wußten ſie, o, dieſe ſchlauen Evas

töchter! den Moment wohl abzupaſſen, wo ſich gerade recht

viele Kurgäſte im Garten aufhielten, um vor den erſtaunten

Blicken einigemal wohlgefällig auf und ab zu wandeln. Zu

den mancherlei Arbeiten, zu denen man ſie anhielt, bequemten

ſich die beiden Schönen nur etwas widerwillig, aber ſie

zeigten doch recht viel Gelehrigkeit und Intelligenz und be

rechtigten zu der Hoffnung, daß mit der Zeit ein paar ganz

vernünftige und brauchbare Menſchenkinder aus ihnen werden

könnten.

Doch wir alle, die wir Intereſſe an dem originellen

Pärchen genommen hatten, ſollten bald die Erfahrung machen,

-

daß ſolche, den afrikaniſchen Urwäldern entſproſſene Wild

linge, wenn ſie auf europäiſchen Boden verpflanzt werden,

nicht im Handumdrehen ihre urſprüngliche Natur ändern.

Die angeborene Wildheit brach eines Tages mit erſchreckender,

elementarer Gewalt hervor. Die kleinen Schwarzen ver

ſuchten mit großen Meſſern, deren ſie ſich in der Küche be

mächtigt hatten, auf ihre Umgebung loszuſtechen, und als

man ihnen klar machte, daß ſolche Scherze nicht erlaubt

ſeien, und ihnen das gefährliche Spielzeug entwand, ge

berdeten ſie ſich wie Raſende, warfen ſich wie ungezogene

Kinder ſchreiend auf die Erde und ſchlugen nach allen, die

ſich ihnen nahten. Da die kleinen Unholde wiederholt ſolch

wenig angenehme Scenen aufführten, konnte ihres Bleibens

nicht länger ſein in einem Hauſe, in dem Nervenleidende

Erholung und Ruhe ſuchten. Es wurde bei Dr. Stuhlmann

in Berlin angefragt, was aus ſeinen Schützlingen werden

ſolle, und dieſer hielt es für das Beſte, ſie mit nächſter Ge

legenheit nach dem dunklen Weltteile zurückzubefördern.

Als Chicanaio undAsmini von dem gaſtlichen Eyſeleinſchen

Hauſe ſcheiden ſollten, da kam es ihnen wohl zum Bewußtſein,

daß ſie hier unverdiente Wohlthaten genoſſen hatten, und die

Ahnung mochte in ihnen aufdämmern, daß ſie es in ihrem

ganzen Leben nicht wieder ſo gut haben ſollten. Sie fingen

bitterlich an zu weinen und warfen dem Hauſe und ſeinen Be

wohnern Kußhände zu, bis es ihren Blicken entſchwunden war.

-

Noch eine andere Tochter des ſchwarzen Erdteils weilt

gegenwärtig bei uns in Deutſchland: Ferida, die Tochter

Emin Paſchas. Am 26. November 1884 erblickte ſie das

Licht der Welt. Ihre Mutter, die zweite Frau Emin

Paſchas, war eine Abyſſinierin Namens Safaran. Nach

deren 1889 erfolgtem Tode kam Ferida nach Bagamoyo,

wo ſie auch verblieb, als ihr Vater von neuem in das

Innere des dunklen Erdteils zog. Von dort aus wurde ſie

dann durch die Schweſter am deutſchen Hoſpital daſelbſt,

Fräulein Lies Bader, zu der in Neiſſe lebenden Schweſter

Emin Paſchas, Fräulein Melanie Schnitzer, gebracht, die kürzlich

mit ihrem kleinen Pfleglinge nach Berlin zum ſtändigen Auf

enthalte übergeſiedelt iſt. Ferida erregt natürlich die all

gemeine Teilnahme im höchſten Maße. Sie iſt von außer

ordentlich zarter Körperkonſtitution. Ihre Augen erglänzen

in feurigſten Schwarz, und ihr dichtes, rabenſchwarzes Haar

umſpielt ihre Stirn in niedlich feinen, natürlichen Löckchen.

Ihre wunderbare Hautfarbe, ein helles, aber trotzdem ge

ſättigtes, ganz mattes Gold, von ſtahlblauen Aederchen durch

zogen, eine Art Terracottafarbe, iſt ſchon erheblich ge

bleicht. Die Kleine fühlt ſich ſehr wohl und hat ſich in

die neuen Verhältniſſe ſchon gut eingelebt. Seltſamerweiſe

findet ſie keinen Geſchmack an den Spielen ihrer Alters

genoſſinnen, und ebenſo wenig beachtet ſie das ihr maſſen

haft zu Gebote ſtehende Spielzeug und die Puppen. Vor

Fleiſch und Kartoffeln hat ſie einen unüberwindlichen Wider

willen, dagegen liebt ſie Eier-, Milch- und Mehlſpeiſen.

Unterricht erhält ſie privatim im Hauſe. Sie iſt übrigens

ein kleines Sprachgenie; denn ſie ſpricht außer arabiſch,

ihrer Mutterſprache, das in Oſtafrika übliche Kiſuaheli,

außerdem franzöſiſch, italieniſch und natürlich an Ä
P.

S pr ut ch.

Die einen pflanzen, die andern fällen.

Wo unter Wipfeln die Väter geraſtet,

Durch tobende Gaſſen der Enkel haſtet.

Doch ewig rauſchen des Lebens Quellen

Tief in der Erde Schoß,

Unter dem Pflaſter, unter dem Moos.

W. Eigenbrodt.



Ein Meiſterwerk deutſcher Schiffsbaußunſ.

D deutſche Schiffsbau hat in den letzten Jahren einen

ganz außerordentlichen Aufſchwung zu verzeichnen ge

habt. Die Technik des Kriegsſchiffsbaues, der ſchon früher

in erfreulicher Weiſe den deutſchen Werften eine große Zahl

von Beſtellungen zugeführt hatte, hat in den letzten Jahren

auch auf dem Gebiete der Handelsſchiffahrt das Uebergewicht

Englands verdrängt, und es iſt der deutſchen Technik der

ihr gebührende Anteil von inländiſchen Rhedereien zugewieſen

worden. Im Laufe der letz

ten acht Jahre hat allein
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Maſchine ſenkrecht durchſchnitten, ſo zwar, daß die einzelnen

Verbände zweckentſprechend gelöſt wurden. Dann wurde

das Vorderteil auf einer hydrauliſchen Schlittenvorrichtung

nach vorne gezogen, der neue Schiffsteil in einer Länge von

50 Fuß aufgebaut und die einzelnen Schiffsteile dann unter

zweckentſprechenden Verſtärkungen der Verbände wieder zu

ſammengefügt. Der ganze techniſch außerordentlich ſchwierige

Umbau nahm beim Dampfer Bayern nicht ganz ſechs Monate,

beim Dampfer Sachſen nur vier Monate in Anſpruch.

Der praktiſche Erfolg der Verlängerung beſteht zunächſt

in der außerordentlichen Vergrößerung des Laderaums.

Nicht weniger als 2400

Kubikmeter, das heißt die

der „Norddeutſche Lloyd in

Bremen auf deutſchen

Schiffsbauwerften für bei

nahe 40 Millionen Mark

Schiffe neu erbauen laſſen,

und im vorigen Jahre

hat dieſelbe Geſellſchaft

nicht weniger als zehn

Dampfer bei deutſchen

Schiffsbauanſtalten im

Neubau, beziehungsweiſe

Umbau gehabt. Unter

den Umbauten befinden

ſich nun zwei, welche in

einem ſolchen Umfang zum

erſtenmal überhaupt zur

Ausführung gelangt ſind.

Dieſe Umbauten betreffen

die in der oſtaſiatiſchen

Reichspoſtlinie des Nord

deutſchen Lloyd beſchäf

tigten Dampfer „Bayern“

und „Sachſen“.

Beide Dampfer wurden

im Jahr 1886 auf der

Werft des „Vulkan“ in

Bredow bei Stettin erbaut

und verfügten über einen

Raumgehalt von 4500

Tonnen bei einer Ma

ſchinenſtärke von 5000

Pferdekräften; ſie gehörten

alſo zu den größten trans

atlantiſchen Dampfern.

Im Verkehr mit Oſt

aſien nun, in welchem die

deutſche Reichspoſtlinie be

kanntlich einen ganz her

vorragenden Rang ein

nimmt, hatten die Schiffe ſich zu klein erwieſen, insbeſondere

war der Laderaum gegenüber dem Frachtangebot zu gering

fügig. Der Norddeutſche Lloyd beſchloß daher, die Schiffe

verlängern zu laſſen. Solche Verlängerungen ſind nun

bereits ſchon früher im Schiffsbau zur Ausführung gekom

men; Dampfer der Peninsular and Oriental Co. ſowie

anderer Geſellſchaften wurden dieſer Prozedur unterworfen,

doch handelte es ſich dabei regelmäßig um verhältnismäßig

kleine Dimenſionen, die Umbauten ſelbſt fanden insgeſamt

auf engliſchen Werften ſtatt. Die Umbauten von Dampfer

Bayern und Sachſen ſollten die Schiffe um nicht weniger

als 50 Fuß verlängern und in der Mitte der Dampfkoloſſe

vorgenommen werden.

Für die Ausführung wurde die Werft von Blohm und

Voß in Hamburg auserſehen, deren gewaltiges Schwimmdock

ſich am beſten für die vorzunehmende Arbeit eignet. Beide

Schiffe wurden nach einander im Dock mittſchiffs vor der

Auf der Werft „Vulkan“.

Kapazität eines kleineren

Ozeandampfers, ſind da

urch den Schiffen neu

hinzugefügt worden.

Gleichzeitig aber wurden

die Kajüteneinrichtungen

gänzlich verändert. Der

erſte Salon (Umbau von

J. C. Pfaff in Berlin)

liegt jetzt mittſchiffs auf

dem Oberdeck vor der

Maſchine, über demſelben,

auf dem Promenadendeck,

liegen die Konverſations

räume; hinter der Ma

ſchine, ebenfalls auf den

Promenadendeck, der

Rauchſalon I. Klaſſe. Das

Promenadendeck des I. Sa

lons iſt jetzt 180 Fuß

lang. Der im letzten

Drittel des Schiffes, eben

falls auf dem Hauptdeck

gelegene Speiſeſaal und

der Rauchſalon II. Klaſſe

ſind gegen früher auf das

Doppelte vergrößert. Alle

Paſſagierkabinen haben

neue Verbeſſerungen für

die Tropenfahrt erhalten.

Bayern und Sachſen faſſen

jetzt je 112 Paſſagiere

I. Klaſſe und 64 Paſſagiere

II. Klaſſe. Auch für das

Zwiſchendeck ſind beſondere

Zimmer zu je 10 Perſonen

eingerichtet. Im Ganzen

faßt das Zwiſchendeck etwa

400 Perſonen.

Die Salons ſind in dem bekannten reizvollen Barock

und Rokokoſtil durchgeführt, in einer gegen die Schnell

dampfer des Lloyd etwas vereinfachten Form, und in durchaus

hellen Farben gehalten.

Der deutſche Schiffsbau hat mit beiden Umbauten eine

ungemein hoch anzuſchlagende Probe ſeiner Leiſtungsfähigkeit

abgelegt, und die Veränderungen, welche die Paſſagiereinrich

tungen erfahren haben, laſſen es als ſicher erſcheinen, daß

in noch höherem Grade als bisher die deutſche Reichspoſt

linie ſich die Gunſt des reiſenden Publikums erwerben wird.

Unter den in der oſtaſiatiſchen Fahrt beſchäftigten Dampfern

aller Nationen iſt gegenwärtig keiner, welcher an Comfort

ſich mit den deutſchen Dampfern zu meſſen vermag.
Dr. Neubaur.

–––
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Von

Ernſt Eckſtein.

RÄ hat das Recht, etwas für unmöglich zu erklären,

nur weil die bis jetzt geſammelte Erfahrung jenes für

unmöglich gehaltene Ereignis noch nicht enthält. Der Aus

ſpruch des alten Lateiners: „Wie viele Dinge wurden ſo

lange für unmöglich gehalten, bis ſie geſchehen waren,“ iſt

der Anwendung fähig auf die meiſten der ſogenannten Un

möglichkeiten.

Unmöglich iſt nur das, was einen logiſchen Widerſpruch

in ſich ſchließt. Es iſt unmöglich, daß irgend wann und irgend

wo im Weltraum vier und vier ſechs gäbe. Die Behaup

tung jedoch, es ſei unmöglich, daß jemals ein Menſch vier

hundert Jahre lang lebe, erſcheint nur von dem Standpunkte

des Alltäglich-Wahren und der vorhandenen Erfahrung

ſtatthaft; dies Unmöglich bedeutet ſoviel wie „im allerhöchſten

Grade unwahrſcheinlich“. Daß die Sache im buchſtäblichen

Sinne des Wortes unmöglich ſei, dafür läßt ſich kein ſtich

haltiger Grund vorbringen. Um eine ſolche außerordentliche

Langlebigkeit zu erzielen, bedürfte es nur der Veränderung ge

wiſſer Faktoren, der Steigerung alles deſſen, was Widerſtands

kraft heißt, der Verminderung alles deſſen, was den Alterungs

prozeß im Organismus befördert. Ob derartige ungewöhn

liche Daſeinsbedingungen irgend einmal für ein beſtimmtes

Individuum vorkommen werden, darüber läßt ſich etwas

Poſitives nicht ausſagen, wie es denn auch a priori nicht

klar iſt, weshalb ſich die Ausnahme gerade nur bis zu einer

beſtimmten Grenze von der Norm ſoll entfernen dürfen.

Tritt ein neuer beſtimmter Fall ein, der jenſeits dieſer er

fahrungsgemäßen Grenze liegt, ſo hat einfach die Theorie

wieder um ſo viel weiter zu rücken. Unmöglich iſt alſo ein

Lebensalter von vierhundert Jahren nicht, wenn auch außer

ordentlich unwahrſcheinlich.

Genau ſo verhält es ſich mit gewiſſen Möglichkeits

leugnungen, die zwar einen gewaltigen Apparat empiriſcher

Wiſſenſchaft vor ſich herſchleppen, aber der Logik trotzdem

ungebührlich ins Antlitz ſchlagen. Hierher zählen wir vor

nehmlich die mit ſo lächelnder Zuverſicht vorgetragene Be

hauptung, da oder dort im Weltraum ſei ein organiſches Leben

unmöglich, entweder weil die Temperatur zu hoch oder weil ſie

zu niedrig ſei. Der Gelehrte, der dies behauptet, meint hier in

der That „ſchlechthin unmöglich“, nicht etwa „höchſt unwahr

ſcheinlich“, wie der Statiſtiker und Anthropologe, wenn er die

Möglichkeit der vierhundert Jahre verneint. Er gibt uns ſo

gar eine ſcheinbar unwiderſprechliche Darlegung der phyſikali

ſchen Gründe, aus denen er die Unmöglichkeit ableitet. Er ſagt

etwa: Bei einer Temperatur von ſechzig, hundert, zweihundert,

dreihundert Grad unter Null erſtarrt das Waſſer, das in

den Gefäſſen der Organismen kreiſt; anderer wichtiger Vor

gänge nicht zu gedenken: der ewige Tod iſt alſo notwendiger

weiſe der ſtete Begleiter ſo niedriger Temperaturen.

Die Folgerung wäre ja unanfechtbar, wenn die Prämiſſe

unanfechtbar wäre: daß überhaupt nur das Waſſer als

flüſſiges Agens der Träger organiſcher Zirkulationen ſein

kann, die das Phänomen des Lebens erzeugen. Dieſe

Prämiſſe iſt richtig für unſere irdiſche Welt, wo ſelbſtver

ſtändlich das organiſche Leben mit all ſeinen Erſcheinungen

ſich dem Medium anpaßt, in welchem es zur Entwicklung

kommt, einer Temperatur alſo, die beiläufig zwiſchen 60 Grad

Celſius unter und über dem Nullpunkte ſchwankt; ob ſie

indes für alle Räume des Univerſums Geltung behalte, das

ſcheint mir doch außerordentlich fraglich.

Ein Blick auf die Aggregationszuſtände verſchiedener
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Elemente gibt in dieſer Beziehung zu denken. Wird näm

lich die für unſere telluriſchen Verhältniſſe niedrigſte Tem

peratur (– 60 Grad) noch weiter erniedrigt, und zwar ſehr

ſtark erniedrigt, ſo erſtehen unter dem Scepter einer ſo

niedrigen Temperatur plötzlich neue, bisher unbekannte Flüſ

ſigkeiten, die in unſerer irdiſchen Welt nur als Gaſe vor

handen waren.

So wird zum Beiſpiel bei ſehr niedriger Temperatur,

die, um auszureichen, noch der Beihilfe eines erheblichen

Druckes bedarf, Waſſerſtoff zu einer ſtahlblauen Flüſſigkeit,

die ihre kleinſten Teilchen ebenſo glatt verſchiebt, wie unſer

Waſſer, das bekanntlich aus Waſſerſtoff und Sauerſtoff zu

ſammengeſetzt iſt.

Bei – 140 Grad Celſius und einem Drucke von 525

Atmoſphären wird auch der Sauerſtoff zu einer Flüſſigkeit

verdichtet, deren klare Farbloſigkeit ſtärker noch als das

Stahlblau des verdichteten Waſſerſtoffes an unſer Waſſer

erinnert.

Die Kohlenſäure – ein aus Kohlenſtoff und Sauerſtoff

zuſammengeſetztes Gas, die gaumenerfriſchende Zugabe jedes

Quellwaſſers, der prickelnde Geiſt der Säuerlinge und des

Champagners – wird ſchon bei einem Drucke von 36

Atmoſphären und bei einer Temperatur von 0 Grad flüſſig.

Kurz, theoretiſch iſt die Möglichkeit nicht zu leugnen,

daß es irgendwo eine Welt gebe, in welcher die meiſten der

uns bekannten Gaſe flüſſig wären, unſere Flüſſigkeiten da

gegen ſchwer ſchmelzbare Körper und einige unſerer Gaſe

noch gasförmig, und ſonach im ſtande, eine – vielleicht

nicht einmal notwendige – Atmoſphäre zu bilden.

Eiweißverbindungen würden freilich in einer ſolchen

Welt die Baſis der Organismen nicht wohl abgeben können.

Aber müſſen es gerade Eiweißverbindungen ſein, weil auf

der Erde – und vielleicht in unſerem Planetenſyſtem –

allerdings das Leben an dieſe Körper gebunden ſcheint?

Die Naturwiſſenſchaft lehrt die unendliche Anpaſſungsfähig

keit der organiſirten Materie. Dieſe Anpaſſungsfähigkeit

muß auch der ſich organiſirenden innewohnen: nur ſo erklärt

ſich, daß ſchon die erſte Zelle Bedingungen vorfand, die ihr

die Weiterentwicklung ermöglichten.

Weshalb ſoll nun die geſtaltende Urpotenz nicht auch

da wirken und ſchaffen, wo Bedingungen obwalten, die von

irdiſchen himmelweit abliegen? „Je veux que la vie soit

partout,“ ſagt ein franzöſiſcher Denker im Sinne der

Flammarionſchen „Mehrheit der Welten“.

Weshalb ſoll es undenkbar ſein, daß bei Temperatur

graden, deren Niedrigkeit jede Vorſtellung überſteigt, dennoch

Zellen ſich bilden? Zellen freilich von anderer Zuſammen

ſetzung als die unſerer Pflanzen und Tiere?

Weshalb ſoll es undenkbar ſein, daß irgendwo im Kosmos

ein vegetativer Saft, ein animaliſches Blut ſich entwickelt,

deſſen Hauptbeſtandteil nicht unſer irdiſches Waſſer, ſondern

eine jener thatſächlich nachgewieſenen und auf künſtlichem

Wege ſogar für uns Erdenbewohner ſichbarlich dargeſtellten

Flüſſigkeiten wäre, die wir unter normalen Verhältniſſen

nur als Gaſe kennen?

Eine weitere Erwägung: Der Gedanke, der ſich un

willkürlich uns aufdrängt: es müſſe in dieſer hypothetiſchen

Welt enorm falt ſein, und das inſtinktive Gefühl, ein

Wachſen, Gedeihen und Blühen ſei in einer ſo wahnſinnigen

Kälte nicht vorzuſtellen, iſt lächerlich. Er bedeutet nur eine

Uebertragung unſerer ſubjektiven Anſchauung auf das Objekt.

Kalt iſt die Umgebung für einen Organismus, wenn

ſie ihn die Wärme entzieht; für uns alſo iſt die winterliche

Atmoſphäre allerdings ſo kalt, daß wir uns durch Umhüllung

des Körpers mit ſchlechten Wärmeleitern vor der Erſtarrung

ſchützen müſſen. Einem Organismus jedoch, der eine

Eigenwärme von 200 Grad unter Null beſäße, würde

eine Atmoſphäre von 240 unter Null nicht empfind

licher ſein als uns eine ſolche von 3 Grad unter Null,

denn 3 unter Null bedeutet eine Temperatur, die eben

falls 40 Grad niedriger iſt, als unſere Blutwärme (37 Cel

ſius); eine Atmoſphäre von 190 unter Null würde ihm

koloſſal heiß erſcheinen. Unſere Hand natürlich, wenn ſie

erſtarrte Kohlenſäure zwiſchen die Finger drückt, bekommt

infolge des plötzlichen ungeheuren Wärmeverluſtes Blaſen,

weil die Gewebe durch das Erfrieren der in ihnen

enthaltenen Flüſſigkeitsmengen zerſtört werden. Eine Hand

aber, die eine Eigenwärme von 200 Grad unter Null be

ſäße, würde mit dieſer erſtarrten Kohlenſäure umſpringen

können wie unſereins mit laulichem Waſſer, hingegen an

unſerem irdiſchen Eis und Schnee ſich ſchmählich verbrennen;

das heißt die in unſerem Eis und Schnee enthaltene Warme

würde einen ähnlichen Einfluß auf die unendlich viel kältere

Hand ausüben, wie eine heiße Ofenplatte auf uns. Wir

ſehen, auch hier iſt alles nur verhältnismäßig.

Item: So wenig ſich etwas Beſtimmtes über die Wir

lichkeit einer ſolchen Verſchiebung der Lebensbedingungen

ausſagen läßt, ebenſo wenig läßt ſich etwas Stichhaltiges

gegen ihre Möglichkeit vorbringen; denn alle Erfahrungen

der exakten Chemie liegen innerhalb unſerer Lebens

bedingungen.

Schwieriger noch als die Vorſtellung einer Welt von

weſentlich erniedrigter Temperatur wird uns die Vorſtellung

einer Welt von weſentlich höherer Temperatur. Aber auch

gegen ihre Möglichkeit läßt ſich a priori nichts einwenden.

In ihr würden ſich die Aggregationsverhältniſſe nach der

entgegengeſetzten Richtung verſchieben. Ein Teil unſerer

Flüſſigkeiten würde ſich dort in gasförmigem Zuſtand be

finden, während ein Teil unſerer feſten Körper – wer kann

wiſſen, unter welchen Modifikationen? – ſich als Flüſ

ſigkeiten darſtellen würden. Da ſich das chemiſche Verhalten

der einzelnen Körper bei verſchiedenen Temperaturgraden

ſehr verſchieden geſtaltet; da zum Beiſpiel eine Anzahl

chemiſcher Verbindungen bei gewiſſen Temperaturgraden zer

fallen: ſo erſchließt ſich hier der kühnen Seglerin Phan

taſie eine unendliche Perſpektive.

Um der exakten Chemie auch den Schein der Einſpruchs

berechtigung gegen die Theſe, dergleichen ſei möglich, zu

rauben, brauchen wir nur die angenommenen Temperaturen

ſtark über diejenige Grenze hinaus zu ſteigern, die ſich in

chemiſchen Laboratorium oder ſonſt wo auf Erden jemals

erreichen läßt. Wie ſich die Körper nämlich bei fortſchrei

tender Erhitzung oder bei fortſchreitender Abkühlung ver

halten werden, darüber kann die Chemie a priori gar nichts

ausſagen. Sie berichtet hierüber nur an der Hand der

Erfahrung, und iſt faſt nie in der Lage, den Grund der

Erſcheinungen oder gar ein Geſetz nachzuweiſen.

Hiefür ein Beiſpiel: Schwefel iſt bei einer Temperatur

von 50 Grad unter Null beinahe farblos, wird bei ge

wöhnlicher Temperatur gelb und harzglänzend und ſchmilzt

bei + 114,5 Grad zu einer dünnen, klargelben Flüſſigkeit.

Noch ſtärker erhitzt, färbt er ſich rotbraun und wird dick

flüſſig. Abermals ſtärker erhitzt wird er zäh und bei immer

wachſender Temperatur wiederum dünnflüſſig, diesmal je

doch ohne Klarheit und ohne Gelbheit. Bei +448,4 Grad

ſiedet der Schwefel und bildet einen rotbraunen Dampf.

Hier zeigt ſich alſo ein unausgeſetzter Wechſel der phy

ſikaliſchen Eigenſchaften, je nachdem die Temperatur ſich

erhöht; und zwar tritt dieſer Wechſel keineswegs in be

ſtimmten, leicht zu berechnenden Stufen und Staffeln auf,

ſondern ſcheinbar ganz willkürlich, mit Rückſchlägen in früher

bereits ähnlich dageweſene Zuſtände, jeder Berechnung

ſpottend.

Wer alſo möchte vorausſagen, wie ſich die uns bekann

ten chemiſchen Elemente verhalten würden, wenn man ihre

Temperatur auf Grade erhöhte, oder, was uns hier näher

angeht, herabdrückte, die jenſeits aller Erfahrung lägen?

Vermag doch die Wiſſenſchaft dieſe Prognoſe nicht einmal
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innerhalb einer Temperatur von 500 Grad für den eben

als Beiſpiel citirten Schwefel zu leiſten: die Daten, die

wir dem Leſer mitgeteilt haben, ſind rein empiriſch; nie

hat ein Forſcher ſie etwa vorausgeahnt oder vorausberechnet;

ja, die Chemie iſt nicht einmal in der Lage, uns das innere

Weſen dieſer Vorgänge anſchaulich zu machen, geſchweige

denn, ſie an der Hand des Cauſalitätsgeſetzes einleuchtend

zu erklären.

Was alſo iſt „unmöglich“?

Das Veilchen.

Von

Reinhard E. Petermann.

I.

# der eiſigen Umklammerung des Winters werden

Wº unſere Fluren nicht mit jener ſieghaften Plötzlichkeit

befreit, welche den Frühling des hohen Nordens auszeichnet,

ſondern in langſamem Zuge treffen vorerſt immer nur Avant

garden des holden Knaben ein und breiten zunächſt jene

halblenzlichen, ſchüchternen Zauber über die Gelände, welche

wir Vorfrühlingserſcheinungen nennen. Langſam begrünt

ſich in den Gärten der Raſen, das Geknoſpe des Flieders

verbreitet Hoffnungsſchimmer, im Walde, deſſen Kronen

jener eigentümliche Märzenglanz erfüllt, welcher durch das

Schwellen der ihre Hüllen ſpannenden Knoſpen entſteht,

entfalten ſich als erſte zarte Blütengeheimniſſe Florens die

Schneeglöckchen und die wie verwunderte Kinderaugen ſtarr

zum Himmel blickenden Leberblümchen. Aber erſt, wenn es

ſchon überall lebhafter grünt und blüht, erſcheint im Freien

die lieblichſte unſerer Frühlingsblüten, das Veilchen, das

daher auch ſeit alters als das Symbol des eigentlichen

Frühlingsbeginnes betrachtet wird. Doch gilt dies ſtreng

genommen nur für Mitteleuropa.

Im Süden wird vielfach die Roſe als Lenzſymbol

verehrt. Anakreon ſingt :

Kommt der Frühling hold gezogen,

Wid erweckt der Roſen Fülle

Von Chariten.

Schon in Abbazia, am quarneriſchen Golfe, blühen die

Veilchen gewöhnlich Ende Februar, auf den dalmatiniſchen

Inſeln findet ſie der Spaziergänger bereits zu Anfang des

Hornung in den Macchien, und in Sizilien, ſowie in jenen

milden Strichen Griechenlands, die, wie Meſſenien, keinen

eigentlichen Winter kennen, beginnt die Veilchenblüte im

Januar. Von dieſem Monate an tritt die Blume dann

ſowohl einen Zug nach Norden als auch im Gebirge auf

wärts an, und im Mai, ja noch im Juni findet man das

Veilchen auf den Höhen des wilden Taygetos, ebenſo wie

auf dem Schafberg oder Rigi. Für den Süden iſt das

Veilchen alſo mehr Winter- als Vorfrühlingsblume; weil

es aber dort auch im Sommer – oben auf den Gebirgen –

blühend gefunden wird, betrachteten es die Griechen als

Symbol der unvergänglichen Naturkraft, machten es zur

Lieblingsblume Proſerpinas und bekränzten damit nicht nur

die Thyrſosſtäbe der Bacchanten, ſondern auch die Sarkophage.

So vorſtechend war infolge deſſen im atheniſchen Leben das

Veilchen, wie es in unſeren Großſtädten in der Märzenzeit

iſt und daher nannte Pindar Athen die „Veilchenbekränzte“.

Wie bei den Griechen ſo dürfte auch bei anderen Völkern

der Kultus des Veilchens nicht eingeführt, ſondern wie die

Blume ſelbſt urſprünglich ſein. Wenigſtens reicht er überall

in graue Zeiten zurück. Am Minnehofe der öſterreichiſchen

Babenberger zum Beiſpiel war – wohl im Anklang an

eine altgermaniſche Sitte – ſchon vor achthundert Jahren

die Feier des Frühlingsfeſtes mit dem Auffinden des erſten

Veilchens verknüpft und aus der derb-heiteren Zeit des

„Pfaffen vom Kahlenberge“ vermeldet die Chronik ſogar

eine ergötzliche Geſchichte, deren Gegenſtand das Veilchen

war. Es hatte nämlich einmal Nithart, der Hofnarr Herzog

Ottos des Fröhlichen, das erſte Veilchen gefunden und war,

nachdem er es mit ſeinem Hute bedeckt, zu Hofe gelaufen,

um ſeinen Fürſten zum Frühlingsfeſte zu holen! Der Hof

kam, allein unter dem Hute fand ſich infolge eines Schaber

nacks der Bauern kein Veilchen mehr und ſo fiel der arme

Nithart in Ungnade und ward zum „Bauernfeind“.

Heute iſt das Auffinden des erſten Veilchens nicht mehr

Gegenſtand öffentlicher Feſte; die Wertſchätzung der kleinen

violetten Blüte hat aber eher zu- als abgenommen. Unſer

größter Dichter verſchmähte es nicht, das Veilchen als Symbol

der Beſcheidenheit zu preiſen:

„Ein Veilchen auf der Wieſe ſtand,

Gebückt in ſich und unbekannt:

Es war ein herzig's Veilchen u. ſ. w.“ (Goethe)

während Heine mit ſeiner Beobachtung eine andere Habitus

eigentümlichkeit, das Liebliche, Neckiſche, ja Griſettige, das

dieſer Blüte innewohnt, zum Ausdruck bringt. Er ſingt von

den „Blauen Veilchen der Aeugelein“ der Liebſten, er läßt

„Die Veilchen kichern und koſen

Und ſchaun zu den Sternen empor.“

Beide dichteriſchen Verherrlichungen fallen in die Zeit,

da in Frankreich auf die Herrſchaft der majeſtätiſchen Lilie

jene des gefälligen, anmutigen Veilchens folgte, das – ob

gleich ſchon von Ludwig XVI. ſehr geſchätzt – doch beſonders

als Lieblingsblume der Napoleoniden in Mode gekommen

iſt. Napoleon I. hatte von ſeiner erſten Gemahlin Joſefine

die Vorliebe für das Veilchen überkommen und war ihr

ſo treu geblieben, daß er von ſeinen Soldaten ſchließlich der

„Veilchenvater“ (père Violette) genannt wurde. Die uralten

Blumenkulturen der Provence, die wohl in römiſche Zeit

zurückreichen – ſchon Ovid erwähnt ja, daß ſeine Lands

leute die Olivenhaine vernachläſſigen, um Blumen zu züch

ten – erhielten durch die Modeberühmtheit des Veilchens

neuen Aufſchwung, und ſchon ſeit Dezennien ſind die Um

gebungen von Graſſe, Cannes, Nizza wahre Blumengefilde,

in welchen neben Orangenbäumen Lilien, Roſen, Tuberoſen

und Veilchen auf ausgedehnten Feldern gezogen werden.

Die ganze Frühlingszeit über erfüllt ein Odeur de mille

fleurs die Lüfte, und nicht nur die Landſchaft, ſondern auch

die parfümirte Atmoſphäre iſt alſo dieſem Tummelplatz der

feinſten Pariſer Eleganz angemeſſen. Ja, ſogar der Haupt

berg der Umgebung, der Mont Ventoux, fügt ſich harmoniſch

ein, indem er in ſeinen Eichwäldern koſtbare Trüffel birgt

und auf ſeinen Heiden Lavendelkulturen trägt.

In neuerer Zeit iſt das Veilchen bekanntlich die Lieblings

blume der Kaiſerin Eugenie geweſen. „Als Kind,“ ſchreibt

die Frau des Schweizer Geſandten Tſchudi, „ſah man die

kleine Eugenie ſelten ohne ein paar Veilchen im Haar oder

ein kleines Veilchenbouquet im Gürtel. Und wenn der

Sommer kam und ſie unter Spaniens glühendem Himmel

ſeltener wurden, erhielt ein Hirtenknabe den Auftrag, ſie

ihr von den Höhen der Sierra Nevada herabzuholen. Er

wachſen zeigte ſie ſich beinahe niemals ohne dieſe Blume,

die ſie über alles liebte, denn eine Zigeunerin hatte ihr

prophezeit, ihr Glück werde mit den Veilchen erblühen.

Als Eugenie dann Kaiſerin und Beherrſcherin der Mode

wurde, gewann das Veilchen natürlich große Bedeutung.

„Ueberall,“ ſchreibt Frau Tſchudi, „war das Symbol der

Napoleoniden zu ſehen, ähnlich wie unter Wilhelm I. die

Kornblume oder in Japan das jetzt auch bei uns in Flor

gekommene Chryſanthemum, man trug Veilchen im Knopfloch,

auf den Hüten und auf Balltoiletten und lange war violett

die Modefarbe. „Extrait de violettes“ war das Lieb
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lingsparfüm der Damenwelt und wo immer man gehen und

ſtehen mochte, ſtrömte einem dieſer Duft entgegen.“ Ja, er

drang ſogar in die Literatur. In Verdis „Traviata“ heißt

die Heldin Violetta, das zugkräftigſte Luſtſpiel G. v. Moſers

iſt betitelt „Der Veilchenfreſſer“, und ſchrieb der Franzoſe

Thierry ein Luſtſpiel „Der Veilchenſtrauß“, ſo verfaßte Frau

von Eſchenbach ein Luſtſpiel „Das Veilchen“. Eliſe Polko

endlich behandelte in einer Erzählung „Die Veilchen der

Kaiſerin“ direkt das Veilchen in Verknüpfung mit dem

Schickſale Joſefinens.

Uebrigens war man, wie ja natürlich, auch früher

ſchon darauf verfallen, literariſchen Schöpfungen das

Veilchen als Spitzmarke vorzuſetzen und ſchon Mozart

zum Beiſpiel hatte ein Charakterbild Capilleris, „Das

Veilchen“, in Muſik geſetzt.

II.

Sofern es ſich um Kult und Kultur handelt, iſt natür

lich faſt immer das wohlriechende Veilchen gemeint. Die

Botaniker nennen es Viola odorata und faſſen es gewöhnlich

mit dem verwandten behaarten Veilchen, Viola hirta, zu

einer Art, dem Märzveilchen, Viola Martii, zuſammen.

Als charakteriſtiſch für das wohlriechende Veilchen wird –

außer dem Dufte – angeführt, daß der ausdauernde,

durch die Ueberreſte der alten Blattſtiele und Nebenblättchen

immer knotig geſtaltete Wurzelſtock lange, kriechende Aus

läufer treibt, welche dem behaarten Veilchen fehlen. Es iſt

indes wahrſcheinlich, daß dieſe Verſchiedenheiten nur Varietäts

unterſchiede ſind, die im Verlaufe weniger Generationen

durch den Einfluß des Bodens der Seehöhe und dergleichen

verwiſcht werden können. Auch die Sumpf-, Torf- und

Moorveilchen ſind dem Märzveilchen nahe verwandt und

ſelbſt das blaſſe Hundsveilchen, von dem einige Botaniker

wieder das rötlich-violette wilde Veilchen, das raſenbildende

Sandveilchen und das blaue pfirſichblättrige Veilchen ab

trennen, unterſcheidet ſich im ganzen Habitus ſo wenig,

daß man wohl ſämtliche mitteleuropäiſchen Veilchen als

Varietäten einer Art anſehen darf. Thatſächlich ſind auch

alle dieſe Veilchen mehr oder weniger durch Untervarietäten ver

bunden, ändern, wenn man ſie anderen Lebensbedingungen

ausſetzt, leicht ab und gewinnen oder verlieren den Veilchen

geruch, den man als für das wohlriechende Veilchen

charakteriſtiſch anſieht.

Etwas größer iſt die Verſchiedenheit des dreifarbigen

Veilchens oder Stiefmütterchens (Viola tricolor), das in

der Volksbotanik eine ſo große Rolle ſpielt. Nicht leicht

hat eine Blume ſo viele volkstümliche Benennungen als dieſe.

Man nennt ſie in Salzburg und Tyrol Frauenſchücherl,

Nachtſchattl, Stiefkindl, Stiefmütterl, in der Schweiz Denk

blümli, Jeſuslein, Sammetblümeli, Sammetweiali, Schwö

gerli, anderwärts Dreifaltigkeitsblümerl und ſo weiter, Ver

ſchiedenheiten der Namen, die nicht übel der Veränderlichkeit

der Blume ſelbſt entſprechen.

So groß die Zahl der Varietäten iſt, welche unſer,

vom Feldſtiefmütterchen abſtammendes Gartenſtiefmütterchen

durch die Kultur erlangt hat, ſo groß iſt die Zahl

der Abarten, in welche ſich das wilde Stiefmütterchen

infolge der Verſchiedenheiten ſeiner Standorte zerſpalten

hat. Und dennoch iſt es ein echtes Veilchen, wie

ein Vergleich des Alpenveilchens (Viola alpina) mit dem

zweiblättrigen Veilchen (Viola biflora) darthut. Erſteres iſt

eine Zwergform des Stiefmütterchens und dieſem ähnlich in

Form und Brüchigkeit des Laubes, trägt aber durchaus

veilchenähnliche, blauviolette Blüten, das zweiblättrige Veilchen

dagegen vereint mit herzrunden Veilchenblättern goldgelbe

Bluten, die denen unſeres Stiefmütterchens ähnlich ſind.

Dieſes ſchöne Veilchen*) kommt ebenſo wie das Alpenröschen

auf den höchſten Alpenmatten vor und zwar wächſt erſteres

gern im Schatten des Krummholzes, während letzteres freie

Halden bevorzugt.

Zweifellos iſt das Veilchen wie alle anderen Alpenpflanzen

urſprünglich Tieflandpflanze geweſen und hat, allgemach er

obernd zur Höhe vordringend, auf dieſem Marſche durch

Anpaſſung ſeine heutigen alpinen Formen gewonnen. Mit

dem Geröll der Gießbäche, durch den Wind, die Vögel und

andere Vehikel aber gelangten alpine Veilchen vielfach wieder

auf tiefere Standorte zurück und verloren nun zum Teil die

erlangten Eigentümlichkeiten wieder; der zuſammengedrängte

Stamm ſchoß wieder auf, die Blätter vergrößerten, die

Blüten verkleinerten ſich. Während ſich beim Zuge des

Veilchens zur Höhe die Blütezeit immer mehr verſpätete,

ſo daß die höchſten in 2700 Meter Seehöhe vorkommenden

Eremplare des Alpenveilchens erſt im Auguſt blühen, be

ſchleunigen in Alpenpflanzengärten der Ebene verpflanzte

Alpenveilchen ihre Blüte wieder. Jedenfalls rangiren die

Veilchen vermöge ihrer außerordentlichen Anpaſſungsfähigkeit

zu den vollkommenſten aller Krautgewächſe. Sie ſteigen auf

die höchſten Gebirge, wozu nach Profeſſor Dr. Mohr nur

kleinzellige Pflanzen geeignet ſind, und ihre Farbe iſt vor

wiegend das violette Anthokyan, welches nach Dr. Mener

die eigentümliche Eigenſchaft beſitzt, die Lichtſtrahlen der

Hochregionen zu abſorbiren und in Wärme umzuwandeln.

Dieſer Vollkommenheit mag es auch zuzuſchreiben ſein, daß

ſich die Veilchen nahezu die ganze Erde erobert haben,

wenigſtens was die Gebirge betrifft. Der Tifliſer Profeſſor

Dr. Radde fand die kleine Viola minuta im Kaukaſus noch

in 3660 Meter Seehöhe am Rande der Gletſcher, und in

Perſien, deſſen Dichter das Veilchen Gnli-Peigamber (Roſen

Prophet) nennen, kommt es ebenſo wohl auf der Hochebene

von Teheran, als in den Gebirgen um Schiras vor. (Aus

letzteren holt man im Sommer Eis zum Kühlen und Veilchen

zum Parfümiren des Sorbets.) Auch auf allen übrigen

Gebirgen Aſiens ſcheint das Veilchen vorzukommen. Przewalsky

fand auf den Bergwieſen am Nordabhange des Thianſchan

eine Abart unſeres Hundsveilchens (Viola silvestris, var.

rupestris) und in der Alpenregion des Dſchachargebirges

am mongoliſchen Kukunoor in 3400 Meter Seehöhe die

Viola théanschanica. In Afrika ſammelte G. Rohlfs

Veilchen in der der Sahara nahen Kyrenaika am Abhange

des nur 600 Meter hohen Dſchebel Achdar (Viola scor

piuroides), während Flegel von unter Brombeerbüſchen

wuchernden Veilchen überraſcht wurde, als er den 4000

Meter hohen Pico Grande von Kamerun zur Hälfte er

stiegen hatte. Auch in Nordamerika iſt das Veilchen weit

verbreitet. In den Umgebungen von Erie im Seendiſtrikt

zum Beiſpiel gibt es neun Arten; davon iſt das hübſcheſte

das geſpornte Veilchen, während das am häufigſten vor

kommende (Viola cucullata) dem europäiſchen am ähnlichſten

iſt. Das wohlriechende Veilchen fehlt allerdings. Selbſt in

“) Krakowitzer hat ihm eines ſeiner Alpenpflanzenſonette gewidmet,

das wir hier mit einigen Aenderungen wiedergeben:

Viola biflora.

Am Fuße der Schütt, wo in Trümmergehegen

Das Auge nur Erlen und Krummholz gewahrt,

Wo wilde Lawinen zur Ruhe ſich legen

Nach ihrer den Bergwald zerſchmetternden Fahrt,

Dort heget trotz Stürmen, die grimmig oft fegen,

Natur manchen Liebling als Gärtnerin zart;

Dort lacht uns manch zierliche Blüte entgegen

Von ſelt'ner das Auge erfreuender Art;

Dort blüht auch im Frühling der Alpen das holde

Zweiblättrige Veilchen und hält ſich verſteckt,

Als ſchämte es ſich, ſo zu gleißen im Golde;

Doch wie es auch ſchützend der Erlbuſch bedeckt,

Der Wanderer findet's und freudig zum Solde

Nimmt er, was ihm goldener Schimmer entdeckt.
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Neuſeeland und zwar dort auf den Gehängen des begletſcher

ten Mount Cook wurde von Reverend Green ein kleines,

weißes Veilchen in Mengen gepflückt.

In den Ebenen der Tropen ſind die eigentlichen Veilchen

durch baumförmige Verwandte erſetzt, zum Beiſpiel durch

den ſüdamerikaniſchen Orleanbaum (Bixa orellana), deſſen

fleiſchige Samen den ſchönen roten Farbſtoff Orlean liefern,

welchen die Wilden zur Bemalung des Körpers, die Eng

länder und Holländer dagegen zum – Färben des Käſes ver

wenden.

Auch unſer Veilchen wird nicht nur als Zierde und zur

Parfümerie, ſondern auch in mannigfacher anderer Weiſe

benützt, zum Beiſpiel zur Herſtellung des blauen Veilchen

ſaftes, des Veilchenſirups und anderem. Die arzneilichen

Verwendungen früherer Zeit haben jedoch aufgehört, wenigſtens

bei den Aerzten. Nur das Volk macht noch manchen Ortes

Gebrauch von den Wurzeln und Blättern, beſonders aber

von dem durch eigene kleine Sommerblüten des Veilchens

erzeugten Samen, die man für harntreibend hält. Doch

muß hier bemerkt werden, daß die vielfach, beſonders zur

. Erzeugung von Zahnpulver benützte Veilchenwurzel nicht

vom Veilchen, ſondern von einer italieniſchen Schwertlilie

(Iris florentina) ſtammt. Auch das blaue aus Guyana

ſtammende Veilchenholz hat mit unſerem kleinen Frühlings

ſchatze nichts zu thun.

Spr ü ch e.

Von

Alb. Roderich.

Der Dichter muß vor allen Dingen

Seinen Leſer zum Denken zwingen,

Und iſt er von beſonderem Weſen,

Dann zwingt er auch den Denker zum Leſen.

H.

Gloſſe.

Freund X. denkt über viele Dinge

Mit beſonderen Schrullen;

So meint er, manche Eheringe

Hätten die Form von Nullen.

2:

Wer murrend durch das Leben geht,

Weil es Leid hat und Gebrechen,

Gleicht einem, der die Roſen ſchmäht,

Weil ihre Dornen ſtechen.

WPreisrätſel-Ergebniſſe.

Die Löſung des in unſerem 4. Heft enthaltenen Preisrätſels lautet:

Im Paradies, Heyſe. – Der Zug nach dem Weſten, Lindau. – Gaudeamus,

Scheffel. – Auf der Höh', Auerbach. – Vor Sonnenaufgang, Hauptmann.

Der letzte Hieb, Hopfen. – Die Schweſtern, Ebers. – Eine vornehme Frau,

Heiberg. – Blumen und Sterne, Gerok.

Als glückliche Löſer erhielten: 1. Preis: P. v. Wallenberg, Forſt

meiſter, Kl. Wilkowe b. Oberingk, Schleſien; 2. Preis: W. Nohl, Lehrer,

Köpenick; 3. Preis: Leopold Riedel, Glasfabrik, Reinowitz b. Gablonz:

4. Preis: Maus und Muki, Hamburg; 5. Preis: Frau v. Berndt,

Comptendorf, Kreis Kottbus; 6. Preis: Marie v. Sterneck, Prag;

7. Preis: Frau Luiſe Brock, Königshütte. O.-S.; 8. Preis: H. Grote,

Riga; 9. Preis: Marie Bechmann, München; 10. Preis: Dreihann,

k. k. Oberſt, Wien; 11. Preis: Frau Amtsrichter Löwenherz, Papen

burg a. Ems; 12. Preis: Frau Otto Mors, Alexandrien; 13. Preis:

Wagner, Lehrer, Leidingen, Kreis Saarlouis, Rheinland; 14. Preis:

Frau Hedwig Dudy, Preetzen b. Liepen, Kreis Anklam, Vorpommern;

15. Preis: v. Tungeln, Schmoel b. Hohenfelde, Holſtein; 16. Preis:

Louiſe Keck, Ronneburg, Sachſen-Altenburg; 17. Preis: Marie Klein,

Pfarrersgattin, Schellenberg b. Hermannſtadt, Siebenbürgen; 18. Preis:
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Frau Hauptn. L. Besnard, Oberſtdorf, Algäu; 19. Preis: Frl. M.

Schumacher, Kaſſel; 20. Preis: Frau M. Schwedler, Münſter i. W.;

21. Preis: Ernſt Götze, Zoſſen b. Teltow; 22. Preis: H. Schenkendorf,

Eiſenbahn-Betriebs-Sekretär, Straßburg i. E.; 23. Preis: Fritz Krumm,

Betriebsführer, Sztanizſa b. Bräd, Siebenbürgen; 24. Preis: Frl. Luiſe

May, Mannheim; 25. Preis: Julius Otto, Reichenberg; 26. Preis:

Strauß, Steueraſſiſtent. Großenhain; 27. Preis: Frau Lehrer Ludwig,

Leipzig; 28. Preis: Frau Otto Walter, Mühlhauſen i. Th.; 29. Preis:

Adelaide Boventer, Charleroy, Belgien; 30. Preis: Frl. R. Kranz

bühler, Worms a. Rh.; 31. Preis: Major a. D. Sachſſe, Wiesbaden;

32. Preis: Frl. Elſe Schuſter, Frankfurt a. M.; 33. Preis: Frau

Dr. Ofterdinger, Kellingen b. Pinneberg, Holſtein; 34. Preis: Frau

Albert Altenkirch, Lorch a. Rh.; 35. Preis: Eliſe C aß in one, Karls

ruhe i. B.; 36. Preis: Paul Opitz, Lehrer, Berlin N.; 37. Preis: Frau

A. Aepli, Hamburg; 38. Preis: Gertrud Sieveking, Altona a. E.;

39. Preis: Dr. Albert SchwÄ Agram; 40. Preis: Otto Matzerath,

Haus Hohenbuſch bei Erkelenz, Rheinland.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Admont, Steiermark: Leſe

verein. Alsfeld, Oberheſſen: C. H. B., H. M. Altona: G. B., A. W.

Anklam: M. St. Antwerpen: E. H. Apolda: E. B.Ä i. W.:

E. H. Arnſtadt: P. F. Aſch, Böhmen: M. K. Aſchaffenburg: M. Augs

burg: H. N. Baden-Baden: St. Barmen: D. Baubeln b. Tilſit, Oſt

preußen: Sch. Bautzen: O. R., C. R. Bayreuth: W., C. Z. Below b.
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C. L., E. v. L., L., L., M. O., A. R., F. R., E. Sch., J. Sch., J. Sch., E. Sch.,
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Bitſch, Lothringen: C. Bitterfeld: H. M. Bonn a. Rh; F. v. S. Bors
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. Z., W. Z. Caſtell, Unterfranken: R. Charlottenburg: M. J., L. P. A. K.,
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. A.: J. L., W. Sch. Doberan i. M.: D. B. Dobrilugk, N.-Lauſitz: A.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſen des

Hauſes und der Familie gewidmet,

will Winke und Anregungen zu för

derlichem Thun und angenehmer

Palmen.

Die Zimmerpflanzenliebhaberei verfügt

heutzutage über eine ſo große Anzahl ver

ſchiedenartiger Gewächſe, daß es wirklich

ſchwer hält, aus der Fülle des Gebotenen

eine richtige Auswahl zu treffen. Der eine

iſt ein Freund von bunten Blumen, ein

anderer liebt die wunderliche Formenwelt

Phoenix relinata.

der Kakteen, ein dritter ergötzt ſich an dem

klaſſiſch edlen Bau der Palmen und ſo

weiter. Wahre Liebhaberei iſt dadurch aus

gezeichnet, daß ſie ſtets bemüht iſt, von

einer Gruppe möglichſt viel zuſammen zu

bringen. Wie der Briefmarkenſammler darnach

trachtet, in ſeinem Album möglichſt alle

Poſtwertzeichen der Erde zu haben, ſo iſt

es das Ideal des paſſionirten Pflanzen

feundes, von denjenigen Gewächſen, welche

x -

Cocos Weddeliana.

er ſich zu ſeinen Lieblingen erkoren hat,

möglichſt alle vorlommenden Formen zu be

ſchaffen.

nur derjenige,

Dieſes Streben verſteht allerdings

der ſelbſt Liebhaber iſt.

z)
ter Utns.

Unterhaltung erteilen. Wünſche aus

den Kreiſen unſerer geſchätzten Leſer

werden thunlichſt berückſichtigt, geeig

nete Mitteilungen mitDank verwendet.

Glücklicherweiſe iſt die Zahl dieſer Enthuſiaſten

eine ſehr große und entſprechend dieſer Zahl

ſind auch die Richtungen, nach denen ſich

die verſchiedenen Liebhabereien hinbewegen,

äußerſt zahlreiche. Neue Liebhaber für eine

beſtimmte Pflanzengruppe zu werben, die

der Schreiber dieſer Zeilen zu ſeinem be

ſonderen Steckenpferde gemacht hat, ſollen

die folgenden Zeilen dienen. Eins haben

die Palmen vor den aller

meiſten Zimmerpflanzen vor

aus: ſie verleihen dem Zim

mer, in welchem ſie ſtehen,

einen Charakter behaglicher

Eleganz, der ſich durch kaum

eine andere Pflanzengruppe er

reichen läßt. Dieſer Charakter

tritt allerdings erſt dann voll

und ganz zu Tage, wenn die

Zahl der Pflanzen eine nicht

zu kleine iſt und Exemplare

verſchiedener Größe zu Grup

pen vereint ſind. Doch das

iſt nicht der einzige Vorteil

der Palmen. Nicht minder

ſchwer fällt nämlich der Um

ſtand ins Gewicht, daß ſich

unter den Palmen eine große

Anzahl von Arten befindet,

welche den mancherlei Unbilden,

die nun einmal die menſch

lichen Wohnräume mit ſich

bringen, wie Trockenheit der

Luft, Staub c., eine ganz

unglaubliche Widerſtands

fähigkeit entgegenſetzen. Auch

in Bezug auf die Kultur

ſind viele ſo anſpruchslos, daß

ſie ganz beſonders dazu ge

eignet ſind, die Anfangsgründe

der Pflanzenpflege an ihnen

Jll erlernen. Während ein

------- --
V. - - -«SXY ... Es V.

Areca Baueri.

Kaktus, eine Azalee oder eine Kamellie es

ſehr übel nehmen, wenn ſie nicht ſachgemäß

begoſſen werden, ſind gewiſſe Palmen ſo

unempfindlich, daß ſie weder durch ein zu

Viel noch durch ein zu Wenig ſonderlich be

rührt werden. Namentlich der erſte Punkt

iſt von hoher Bedeutung, weil erfahrungs

mäßig die meiſten Liebhaber in der erſten

Zeit ihrer Liebhaberei den Pflanzen zu viel

Waſſer geben. Sie glauben es beſonders

gut zu machen, wenn ſie ihren Lieblingen

täglich, womöglich die gleiche Menge Waſſer

ſpenden, während doch das Waſſerbedürfnis

der Pflanzen im allgemeinen ein faſt täglich

wechſelndes, von den mannigfaltigſten Um

ſtänden abhängiges iſt. Wählt ſich der an

ſº -

–

<. Kentia

gehende Liebhaber nun zufällig eine etwas

ſchwieriger zu behandelnde Gruppe aus, ſo

hat er ſehr leicht Mißerfolge und wird da

durch von der Pflanzenpflege nicht ſelten

vollſtändig abgeſchreckt. Erſt die wachſenden

Erfolge erhöhen ſeinen Eifer und machen

ihn zum wahren Liebhaber. Nicht minder

hoch ſchätze ich an den Palmen, daß ſie ver

Belmoriana.

ÄÄÄÄÄÄÄlº

Chamaedorea elegans.

hältnismäßig ſchnell wachſen. So ſieht der

Pfleger von Tag zu Tag (im buchſtäblichen

Sinn) ſeine Lieblinge ſich entwickeln, er

erntet von Woche zu Woche den Lohn für



ſeine im Grunde genommen ſo geringen

Mühen und das iſt ein Anſporn mehr für

ihn, neue Formen in ſeinen Bereich zu

bringen. Hunderte von malen habe ich ſchon

von Tag zu Tag die Entwicklung eines

Palmenblattes durch Meſſung verfolgt und

immer noch bereitet mir jeder Zuwachs von

einen halben Millimeter bis zu einem

Centimeter täglich dieſelbe Freude, wie

damals, als ich es das erſtemal that.

Dieſes tägliche Sichbeſchäftigen mit den

Pflanzen hat aber noch einen ganz be

ſonderen Wert, auf welchen man neuer

dings mit Recht großes Gewicht legt.

Es iſt der erzieheriſche Einfluß auf die

Jugend. Das Kind, das täglich die

Pflanze beobachtet, lernt ſcharf ſehen, es

gewinnt Intereſſe an der Natur. Das

ſchnelle Wachstum der Palme iſt beſonders

geeignet, dieſes Intereſſe beſtändig wach

zu halten. Viel Freude bereiten un

ferner die Palmen dadurch, daß ihre

Blätter in der Jugend anders geſtaltet

ſind als an alten Exemplaren. Durch die

Aufzucht aus jungen Pflänzchen oder aus

Samen, die gar nicht ſo ſchwierig iſt,

wie viele glauben, erſchließt ſich uns

eine Formenfülle, die ſchier unbegrenzt er

ſcheint und die doch auf der andern

Seile eine gewiſſe Gleichförmigkeit er

kennen läßt. Ungeteilt, höchſtens einmal

gegabelt tritt das erſte Palmenblatt aus

dem Samenkorn. Das zweite, dritte, vierte

iſt meiſt nur wenig von dieſem verſchieden;

dann aber erſcheinen Wedel, wie man die

Palmenblätter nennt, welche ſich in verſchie

dener Weiſe teilen und in allmälicher Stu

fenfolge ſich der typiſchen Form nähern.

Eine der am beſten zu dieſem Verſuche ge

eigneten Zimmerpalmen iſt die Dattelpalme,

Phoenix dactylifera. Datteln ſind jetzt

auch in der kleinſten Stadt für wenige Pfen

Miniatur-Gewächshaus, Modell b.

nige zu haben. Hat uns das ſüße Frucht

fleiſch geſchmeckt, dann werfen wir die Kerne

nicht fort, ſondern ſtecken ſie in einen Topf,

der mit Sägeſpänen gefüllt iſt, begießen den

Topf mit warmem Waſſer von etwa 28 bis

30 Grad Réaumur und ſtellen ihn möglichſt

warm, nachdem wir ihn mit einer Glasſcheibe

bedeckt haben, damit die Sägeſpäne ncht ſo

ſchnell austrocknen. Nun achten wir darauf,

daß die Späne ſtets gleichmäßig feucht ſind.

Ein einmaliges Austrocknen würde die ganze

Kultur in Frage ſtellen. Nach vier bis ſechs

Wochen zeigen ſich kleine weiße Spitzchen an

der Oberfläche, ein Zeichen, daß die Samen

gekeim haben. Nun wird der Topf, der

bis dahin dunkel ſtehen konnte, im Winter

zum Beiſpiel in der Nähe des Ofens an

das Fenſter gebracht. In kurzer Zeit brechen

aus den weißen Spitzen, die ſich zuvor noch

etwas verlängern, grüne Spitzen hervor: es

erſcheint überall das erſte Blatt. Erſt wenn

dieſes einen Finger lang geworden iſt,

Anter uns.

nehmen wir die jungen Pflänzchen aus den

Sägeſpänen heraus und pflanzen ſie einzeln

in kleine Töpfchen von etwa 8 Centimeter

oberem Durchmeſſer in gute Gartenerde, der

wir vorteilhaft etwas Lehm zuſetzen. Nun

brauchen die Pflanzen nur noch regelmäßig

Waſſer und Licht und mit fortſchreitendem

Chamaerops excelsa.

Wachstum größere Töpfe. In wenigen

Jahren hat man dann große Pflanzen mit

meterlangen, vielfach geteilten Blättern Auch

andere Palmen laſſen ſich leicht aus Samen

heranziehen, wenn man nur für möglichſt

gleichmäßige Feuchtigkeit der Sägeſpäne

ſorgt. Ein kleines, heizbares Käſtchen, wie

das untenſtehend abgebildete, das für wenige

Mark von F. C. Heinemann in Erfurt zu

beziehen iſt, erleichtert die Anzucht ſehr weſent

lich. Palmenſamen brauchen oft lange Zeit,

manchmal ein Jahr und mehr, ehe ſie keimen.

Man thut deshalb gut, wenn man

ſich angekeimten Samen kauft,“)

der zwar einige Pfennige teurer

iſt, aber außer der Zeiterſparnis

den großen Vorteil hat, daß man

aus demſelben ſicher Pflanzen er

zieht, was bei gewöhnlicher Aus

ſaat oft fraglich iſt, weil die Pal

menſamen ihre Keimkraft häufig

ſchon nach wenigen Wochen ver

lieren, wenn ſie trocken aufbewahrt

werden. Wollen auch die Palmen

ſamen zum Keimen eine erhöhte

Temperatur. ſo ſind doch die

Pflanzen namentlich wenn ſie erſt

einige Blätter entwickelt haben,

mit gewöhnlicher Zimmertempera

tur vollſtändig zufrieden. Ja,

einige Arten hat man in den letz

ten Jahren ſogar, natürlich unter

gehöriger Schutzdecke, im Freien

durch den ſtrengſten Winter ge

bracht. Wichtiger iſt es, daß man

vielen Palmen eine feuchte Luft

zukommen laſſen muß. Indeſſen iſt ein

großer Teil der Palmen ſo widerſtandsfähig,

daß ſie, namentlich wenn man ſie von klein

auf im Zimmer kultivirt, ſchon mit einem

täglichen Ueberſpritzen von warmem Waſſer

vollſtändig zufrieden ſind. Das Beſpritzen

führt man am beſten mit einem ſogenannten

Zerſtäuber (Refraichisseur, Drosophor)

aus. Zum Gedeihen der Palmen iſt ferner

ein heller Standort ſehr empfehlenswert.

Möglichſt einmal jede Woche ſäubere man

die Wedel mit einem trockenen Lappen

oder einer weichen Haſenpfote vom Staub

und waſche ſie darnach mit warmem Waſſer.

Das Verpflanzen kann jährlich vorgenommen

werden. Man gibt den Palmen eine ziemlich

ſchwere Erde, alter Lehm von Mauern iſt

ſehr gut als Beimiſchung zu gebrauchen.

Bei dem Verpflanzen hüte man ſich, die

*) Die Firma Rauſch in Treffurt, Reg.

Bez. Erfurt, liefert ſolchen angekeimten Samen.
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Wurzeln, welche ziemlich ſpröde ſind, zu zer

brechen. Sehr empfehlenswert iſt eine Bei

miſchung von Hornſpänen zur Erde. Wäh

rend des kräftigſten Wachstums gibt man

vorteilhaft wöchentlich einen Dungguß von

ſchwachem Leimwaſſer. Man unterſcheidet

zwiſchen Fächer- und Fiederpalmen. Bei

erſteren bildet das Blatt eine große,

am Rande mehr oder minder tief ein

geſchnittene Fläche, während der Wedel

der Fiederpalme, wie ſchon der Name

ſagt, federartig geteilt iſt. Sehr ver

ſchieden iſt die Geſtalt und die Anſatz

weiſe der Fiedern. Bald ſind ſie breit,

bald ſchmal, bald aufwärts, bald ab

wärts gerichtet, bald nach oben, bald

nach unten gefaltet. Die meiſten Pal=

men kommen im Zimmer nicht zur

Stammbildung. Es liegt das daran,

daß der Palmenſtamm infolge ſeiner

inneren Struktur nicht in die Dicke

wachſen kann und daß daher die jungen

Pflanzen erſt ſo lange in die Breite

wachſen, bis eine genügende Baſis für

den Stamm gebildet iſt. Nur einige

Zwergpalmen, wie zum Beiſpiel die

reizende Cocos Weddeliana und der

prächtige Rhapis flabelliformis, ſowie

eine Anzahl Lianen bildender Kletter

palmen, zu denen die ſchönen Chamae

dorea-Arten ge= -

hören, bilden auch

im Zimmer Stäm

me. Die letzteren

ſind auch dadurch

noch intereſſant, daß

ſie leicht und willig

im Zimmer blühen

und Früchte tragen.

Einige der beſten

Zimmerpalmen, die

ſich zur Kultur vor

züglich eignen, füh

ren wir im Bilde

VOT. Außerdem

ſeien noch die fol

genden Arten em

pfohlen, welche aus

größeren Handels

gärtnereien, zum

Beiſpiel Haage &

Schmidt, J. C.

Tauſpender

Schmidt, F. C. Hei- mit

nemann, alle drei -

in Erfurt zu mä- Doppelgebläſe

ßigem Preiſe zu beÄ ſind. 1. Fie- und

derpalmen . Areca
sapida, Kentia rundem

Forsteriana, Phoe- Glas

nix dactylifera,

Phoenix rupicola,

Chamaedorea Er

nesti Augusti,

Chamaedorea desmoncoides, Cocos Gaert

neri, Cocos Romanzoffiana, Glaziova

insignis, Hyophorbe indica und Ver

schaffelti, Ptychosperma Alexandrae, Se

aforthia elegans. 2. Fächerpalmen: Brahea

Roezli, Chamaerops humilis, Corypha au

stralis, Livistona Hoogendorpi, rotundi

folia und sinensis, Pritchardia filamen

tosa, Rhapis flabelliformis, Sabal Ghies

breghtii, princeps und umbraculifera.

Dr. U. D.

Der Bismarckapfel.

Eine von England nach Deutſchland ein

geführte neue Apfelſorte, „Bismarckapfel“

genannt, erregt die Aufmerkſamkeit der Olſt

baumfreunde deshalb, weil der Baum, gleich

dem Pfirſich, auf einjährigem Hole trägt.

Okulanten bingen im zweiten Jahre Früchte.

Keine andere bekannte Apfelſorte hat dieſe

Eigenſchaft. Der kräftig wachſende Baum

iſt von außerordentlicher Fuchtbarkeit, hat

ſchönes Blattwerk und herrlich gefärbte, große

Blüten. Die umfangreichen Früchte haben

einen ſüß-ſäuerlichen Geſchmack. M. L.
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Eine gute Zimmerpflanze.

Zu den guten Zimmergewächſen gehört

auch Vinca rosea L. (Lochneria rosea W.

und Kil.) Sinngrün. Dieſe Pflanze, welche die

Abbildung vorſtehend im Bau und in einzelner

Blüte zeigt, wächſt aufrecht und wird circa

Winca rosea L.

Blume in natürlicher

Größe.

Blätter ſind glatt und glänzend grün, die

Blumen roſenrot. Der Same wird anfangs

März geſät und die Pflänzchen einzeln in

mit ſandiger Dammerde gefüllte Töpfe ge

ſetzt. Die Blüte dauert von Juli bis Oktober.

M. L.

Dekorirte Stearinkerzen.

Jungen Damen empfehlen wir die Stearin

kerzen, welche die Tafel, das Muſikinſtru

ment und ſo weiter zieren ſollen, mit bunten

Bildern zu ſchmücken, da ſich dann derartige

Kerzen viel billiger als die im Handel vor

kommende Ware ſtellen. Wir kennen Damen,

welche Stearinkerzen wunderbar mit Aquarell

farben zierten; damit letztere gut haften,

nimmt man etwas dünnflüſſigen weißen

Leim zur Hilfe. Recht geſchmackvoll dekorirt

man Kerzen mittelſt der im Handel käuf

lichen Abziehbilder. Die Art der Ausfüh

rung der Dekoration iſt eine einfache und

erfordert nur gewöhnliche Uebung und einige

Aufmerkſamkeit. Um die Abziehbilder, welche

zum Beiſpiel prächtige Blumen, zierliche

Zweige, Käferchen, Schmetterlinge, Engels

köpfchen und ſo weiter liefern, auf die Kerzen

zu übertragen, verfährt man, wie folgt:

Das Abziehbild legt man 2, 3 bis 4 Minuten

in lauwarmes Waſſer und nimmt es nach

Verlauf dieſer Zeit ſehr behutſam heraus,

damit das Bild ſich nicht verſchiebt oder

verletzt wird. Das Abziehbild legt man dann

ſanft um die Kerze herum und, wenn man

nach wenigen Minuten das Papier langſam

abzieht, ſo verbleibt das betreffende Bild

auf der Kerze. Sollten kleine Verſchiebungen

des Bildes auf der Kerze ſich bemerkbar

machen, ſo kann man dieſelben, ſo lange das

Bild noch feucht iſt, mit einem kleinen

Meſſer abändern. Kerzen, mit geſchmackvollen

und lieblichen Dekorationen verſehen, ſind

ſehr beliebt und finden, namentlich zu Feſt

tagen,

wunderung.

„Der kleine Dietrich“

nennt ſich ein zierliches Miniaturwerkchen

von Johanna Sydow (Berlin, Kommiſſions

verlag von K. J. Müller), das ſeinem

Namen alle Ehre macht und in der That,

wie es auf dem Titelblatt angedeutet wird,

in dem Schlüſſelkorbe keiner Hausfrau fehlen

ſollte. Dieſer Dietrich wiegt. ſo zierlich und

klein er ſich präſentirt, unter Umſtänden ein

ganzes Schlüſſelbund auf, denn er greift da

ein, wo auch die beſten Schlüſſel verſagen,

uns leicht und bequem den Ausweg aus den

hundert und aber hundert kleinen Verlegen

heiten des Haushaltungslebens erſchließend.

Wie und woher ſoll die Winterbutter be

zogen werden, wie läßt ſich aus dem neuen

Seidenkleide der garſtige Fettfleck entfernen,

was machen wir mit den alten Stoffreſten,

wie reinigen wir am zweckmäßigſten unſeren

Petroleumkocher – auf dieſe und ein ganzes

Heer von verwandten Fragen gibt der Dietrich

uns den beſten „Auſſchluß“. Dabei werden

die Fragen, um die es ſich handelt, in

Kategorien geteilt, je nachdem es ſich um

das Anſchaffen, das Behandeln oder Er

halten und das Kaſſiren oder Beſeitigen

handelt, ſo daß wir ſtets wiſſen, an welche

Adreſſe wir uns zunächſt zu wenden haben.

Beigefügte Notizblätter geben der ſorgſamen

Hausfrau Gelegenheit, das bequeme Not

und Hilfsbüchelchen fortlaufend zu berichtigen

und zu ergänzen.

Metalloidfarben.

Eine Neuheit in der Malerei auf Porzellan,

Steingut, Fayence, Thon, Metall, Glas ºc.

können wir heute beſprechen, welche von

großer Bedeutung zu werden verſpricht. Es

ſind dieſes die Metalloidfarben, welche auf

kaltem Wege verarbeitet werden und dabei

ſich haltbar wie eingebrannte Farben be

währen. Dabei iſt die Malerei von einge

brannter Malerei nicht zu unterſcheiden und

ſoll die Handhabung ſo einfach ſein, daß

jedermann, der auf Porzellan oder Aquarell

oder Oelfarbe gemalt hat, mit dieſen

Metalloidfarben zu malen verſteht. Die

reizendſten Sujets laſſen ſich aufs Porzellan

zaubern und die große Schwierigkeit des

Brennens der fertigen Malerei fällt voll

ſtändig fort. Nach allgemeinem Erachten

wird die Metalloidmalerei einen Weltruf

ſich erringen, dadurch, daß der Kunſtſinn ge

fördert und der Schmuck unſeres Heims

nach einer Seite gefördert wird, welche bisher

ſehr ſtiefmütterlich behandelt wurde. Farben,

Porzellan ºc. direkt ab Fabrik Fritz Trendel,

Berlin O, 27, Holzmarktſtraße 12.

Braten zu räuchern.

Ein außerordentlich ſchmackhafter Braten

iſt eine geräucherte Gans. Man wäſcht und

ſalzt dieſelbe gut, läßt ſie eine Nacht im

Salze liegen, bindet ſie dann feſt in Papier

ein und gibt ſie einen, höchſtens zwei Tage

in die Räucherung. Nun wird ſie nochmals

gewaſchen und gebraten, wie man es mit

anderen Gänſebraten thut. Auch ein Schaf

ſchlegel geräuchert iſt vorzüglich. Man häutet

denſelben, ſchneidet alles Fett davon ab und

behandelt ihn, wie oben angegeben. Er wird

ohne Eſſig mit ſaurem Rahm gebraten. A. S.

Kalenderſtänder wieder zu verwenden,

Man findet jetzt ſehr oft auf Schreibtiſchen

Ständer mit ſogenanntem Abreißkalender.

An Anfange des nächſtfolgenden Jahres

aber bekommt man faſt nie mehr den Ka

lender in der paſſenden - Größe für das

Ständerchen und dasſelbe iſt wertlos. Ich

verwendete es nun, indem ich es zu einem

Uhrenhalter umwandelte. Dazu arbeitete

ich eine hübſche Stickerei auf ein Stückchen

Seidenzeug, ſchnitt ein Stück Pappdeckel,

polſterte das mit Watte, ſpannte die Stickerei

darauf, nähte rings herum eine Goldſchnur,

als Tafelzierden allgemeine Be

H. Kr.

befeſtigte oben an dem Kißchen eine 1 Haken

und leimte nun das Ganze an die Stelle,

die früher der Kalender einnahmt. Man

kann auch die Uhrhaken weglaſſen und es

dann als Nadelkiſſen benützen. Es ſieht

ſehr gut aus und niemand vermutet, daß

ſolch ein Ständerchen zu anderm Dienſte

unbrauchbar geworden war. A. S.

Eine gute Frühlingspflanze für Gärten.

Bellis perennis alba gigantea iſt eine

vorzügliche Frühlingspflanze, die ſich io

wohl im Habitus als Wuchs und Eut

wicklung auf eine in die Augen fallende

Weiſe von den anderen bekannten Spielarten

unterſcheidet. Die auf ziemlich langen, auf

rechten Stengeln ſitzenden Blumen ſind dicht

gefüllt, ſehr regelmäßig geformt, ungewöhn

lich (4 Centimeter) groß, vom reinſten Weiß

und fein gezähnt. Die Blätter ſind ebeu

falls groß, hellgrün und flach geſtellt, ſo

daß ſich die Pflanze ganz vorzüglich zu Ein

faſſungen eignet. Höchſt intereſſant und

Bellis perennis prolifera.

wenig verbreitet iſt auch Bellis perennis

prolifera, „Henne und Küchlein“ genannt,

welche, wie die vorſtehende Abbildung zeigt.

rings um die große, gefüllte, fleiſchfarbige

Blume kleinere Blüten entwickelt. M. L.

Pflanzenfeinde.

Oder ſind ſie es etwa nicht, dieſe nuß

farbenen, gleißenden kleinen Schlängelein,

die ſich ſo gern in die Blumentöpfe einniſten,

die ihre kleinen Kotballen ganz ungenirt an

der Oberfläche ablegen, nachdem ſie im

Innern der Erde an den Wurzelballen ge

nügende Nahrung aufgenommen? Viele

Leute freilich und unter ihnen ein großer

Forſcher behaupten, die Regenwürmer ver

beſſern und lockern den Boden auf; wer aber

ſeine Pflanzen liebt ſie beobachtet, der wird

bald merken, wie ſchädlich dieſe ſtummen

Mineure ſind, wie ihre Minengänge zarte

Wurzelſpitzen zerſtören, kräftigere Wurzeln

von der Erde entblößen oder angefaulte

Stellen am Heilen verhindern. Iſt da nicht

die Entfernung dieſer Störenfriede geboten,

wenn wir das Aufleben und Gedeihen unſerer

Lieblinge im Auge haben? Manch ein

Blumenfreund mag gefragt haben, aber wie?

Man rät, bei Pflanzen, die ein Trocken

werden ohne Nachteil vertragen können, nach

dem Austrocknen des Erdballens unter und

auf den Topf feuchtes Moos zu legen, in

welches der Regenwurm alsbald hineinkriecht

und entfernt werden kann. Fachleute ſchlagen

auch vor, den Erdballen mit einem Abſud

von Walnußblättern oder Roßkaſtanien an

zufeuchten, oder auch mit einem Aufguß von

gepulverter Aloe lauwarm zu träuken. Ob

freilich jede Pflanze für dieſe Medikamente

widerſtandsfähig iſt, kann ich nicht behaupten

und wer mit Zweifel daran geht, wird gut

thun, darüber bei einem Gärtner ſich Rat

zu holen. Ein ſehr gutes Verfahren beſteht

auch darin, den Erdballen, der mäßig feucht

ſein muß, vorſichtig aus dem Topf zu

ſtürzen und mit einem dünnen, etwas ge

ſpitzten Stäbchen unter langſamem Drehen

desſelben den etwaigen Einwohner des Erd

ballens zu beunruhigen und ihn zu nötigen,

ſeine Klauſe zu verlaſſen. Jedenfalls thut

man gut, dieſe Operationen jetzt im Früh

jahr vorzunehmen, damit die Wurzelbildung

und das Wachstum der Pflanzen nicht ge

hindert werden.
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Der neue ſerbiſche Miniſterpräſident Gjoka Simitſch.

Sie Beſorgniſſe, welche wir beim Hinſcheiden des frühern und am 24. Januar bildete der ſeitherige ſerbiſche Geſandte

L& Ratgebers König Alexanders von Serbien, Miniſter

präſidenten Dokitſch, ausſprachen, haben ſich nur zu raſch

erfüllt. Unter dem Miniſterium Gruitſch, welcher letzterem

nachfolgte, zeigte die radikale Partei mehr und mehr das

Gelüſte, von ihrer Herrſchaft einen Gebrauch zu machen,

der den jungen König ernſtlich ſtutzig machen mußte. Schon

der von dem radikalen Miniſterium an den Haaren herbei

gezogene Streit mit Oeſterreich wegen der dem Handelsvertrag

zuwiderlaufenden willkürlichen

Verkehrsſteuer hatte den König

verſtimmt; Alexander war es,

der den Ausgleich mit dem

Nachbarreich anordnete.

Ferner hatte die radikale

Partei für die Skupſchtina einen

Geſetzentwurf vorbereitet, wo

nach die in den Staatsdepots

aufbewahrten Waffen der Miliz

ausgefolgt werden ſollten, was

eigentlich nur bei einer Mobili

ſirung und während der Dauer

der Waffenübungen zuläſſig iſt.

Mit Recht ſchöpfte der König

Verdacht, da die ſtehende Armee

gegenüber dieſer bewaffneten

Miliz wehrlos wäre. Er war

jetzt entſchloſſen, mit der radi

kalen Partei zu brechen, und,

unter den ſerbiſchen Politikern

eines Vertrauensmannes ent

behrend, rief er in ſeiner Not

ſeinen Vater Milan zu Hilfe.

Unter deſſen Beiſtand wagte er

es, ſeinen radikalen Miniſtern

eine Reihe von Bedingungen

zu ſtellen, unter denen er allein

geneigt wäre, den Radikalen

fernerhin die Regierung anzuvertrauen. Dieſe Bedingungen

waren: Das ausſchließliche Recht des Königs zur Er

nennung des Kriegsminiſters und der Geſandten, Ein

ſtellung des Prozeſſes gegen das liberale Miniſterium

Avakumowitſch, Aufhebung des Dekretes der Skupſchtina

in Betreff der Verbannung des Erkönigs Milan und Aus

ſchließung derjenigen Perſönlichkeiten der radikalen Partei,

die bekannte Gegner der Dynaſtie ſind. Es war nicht zu

erwarten, daß das Miniſterium Gruitſch auf dieſe Bedin

Gjoka Simitſch,

der neue ſerbiſche Miniſterpräſident.

am Wiener Hofe, Gjoka Simitſch das neue Miniſterium,

in dem er ſelbſt Miniſterpräſident, Miniſter des Aeußern

und interimiſtiſch Finanzminiſter, General Zdravkovics,

Bautenminiſter, Staatsrat Svetomir Nikolajevics Miniſter

des Innern wurde; Oberſt Milovan Pavlovics den Krieg;

Profeſſor Lozanics, Handel und Ackerbau, Profeſſor Andra

Gjorgjevics Juſtiz und interimiſtiſch Kultus und Unterricht

übernahm. Das neue ſerbiſche Kabinet läßt ſich am beſten

als ein der Dynaſtie ſehr er

gebenes Arbeitsminiſterium be

zeichnen. Das Miniſterium

Simitſch kann inſofern ein neu

trales genannt werden, als

keiner der Miniſter ausgeſpro

chen einer politiſchen Partei

angehört oder ſich als Partei

mann exponirt hatte. Miniſter

präſident Simitſch ſelbſt iſt ein

gemäßigter Liberaler. Nach

Vollendung ſeiner Studien in

Deutſchland trat er in das

Miniſterium des Aeußern,

lernte den Dienſt nach allen

Richtungen hin kennen, ſtieg

bis zum Sektionschef, worauf

er diplomatiſcher Agent in

Sofia, ſpäter Geſandter in Pe

tersburg und vor drei Jahren

Geſandter in Wien wurde.

Auf allen dieſen Poſten hat

er Beweiſe hervorragender Be

gabung und Arbeitskraft gelie

fert. Seine Thätigkeit in Wien

iſt bekannt; er war mit allen

Kräften bemüht, die Beziehun

& gen zwiſchen Oeſterreich-Ungarn

und Serbien gut zu geſtalten.

Herr Simitſch iſt ein durchwegs verſöhnlicher Charakter, der,

trotz der heftigen Parteikämpfe in ſeinem Vaterlande, bei

allen Parteien in beſonderem Anſehen ſteht.

Grnſt Kö ä ck el.

(Hiezu das Porträt Seite 494.)

# 16. Februar 1894 vollendete ein deutſcher Forſcher

ſein ſechzigſtes Lebensjahr, der bahnbrechend und er

gungen eingehen werde. Dasſelbe erhielt alſo ſeine Entlaſſung folgreich wie wenige andere gewirkt hat, Ernſt Häckel, der
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geniale Naturphiloſoph, der zur Zeit in Jena den Lehrſtuhl

Okens inne hat und von dem Altmeiſter mit der Nachfolge,

wie wir wohl ſagen dürfen, auch den kühnen Flug und

Aufbau der Gedanken geerbt hat. Einer der eifrigſten

Vertreter der Darwinſchen Deſcendenzlehre, hat er – viel

leicht der erſte Fachgelehrte, der ſich in Deutſchland offen

für dieſe Lehre ausſprach – zugleich am rückhaltloſeſten

die Konſequenzen aus derſelben gezogen und zwar gerade

in denjenigen Punkten, über die Darwin ſelbſt, ſei es aus

Opportunitäts- oder irgend welchen anderen Gründen, ſich

lange in ein eigentümliches Schweigen zu hüllen liebte.

Häckel hat ſich der Forſcherlaufbahn nicht aufgedrängt, ſich

nicht, wie es in letzter

Zeit ſo vielfach geſchehen,

für dieſelbe trainirt, ſon

dern wurde ihr durch

den natürlichen Verlauf

der Verhältniſſe entge

gengeführt. Im Jahre

1834 in Potsdam ge

boren, ſtudirte er ſeit

1852 in Würzburg,

Berlin und Wien Me

dizin, daneben allerdings

auch Naturwiſſenſchaften,

ließ ſich aber nach ab

ſolvirter Studienzeit in

Berlin nieder, um dort

die ärztliche Praxis aus

zuüben. Schlag auf

Schlag erſchienen damals

Darwins epochemachende

Schriften, und der junge

Arzt ſah bald, wo das

eigentliche Lebensziel ihm

geſteckt ſei. Studienreiſen

führten ihn zunächſt

während der Jahre 1859

und 1860 zu längerem

Aufenthalte nach Neapel

und Meſſina, und dann

habilitirte er ſich im

Jahre 1861 für Zoo

logie in Jena. Im

Jahre 1862 wurde er

an der gleichen Hoch

ſchule für dieſes Fach

zur außerordentlichen

und 1865 zur ordentlichen Profeſſur berufen. Häckel iſt

bis heute ſeinem Jenaer Lehrſtuhle treu geblieben, hat aber

zeitweilig ſeine Lehrthätigkeit durch zum Teil ſehr weit aus

gedehnte Studienreiſen unterbrochen. Wie er in ſeiner

äußerſt fruchtbaren ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit ſich nicht nur

an ſeine engeren Fachgenoſſen, ſondern auch an die Kreiſe

aller Gebildeten gewandt hat (unter anderem in ſeiner vor

trefflich geſchriebenen, bereits in einer großen Anzahl von

Auflagen verbreiteten „Natürlichen Schöpfungsgeſchichte“), ſo

hat er auch faſt allenthalben in Deutſchland ſeinen wiſſen

ſchaftlich.n Standpunkt in ſehr klar und lebendig gehaltenen

populären Vorträgen den weiteſten Kreiſen gegenüber ver

treten.

An exakten Detailforſchungen kaum einem der bedeu

tenderen modernen Naturforſcher nachſtehend, gründet er

ſich in ſeiner Bedeutung gleichwohl weniger auf dieſe als

auf das einheitliche Zuſammenfaſſen alles deſſen, was von

der neueren Forſchung in naturwiſſenſchaftlichen Dingen zu

Tage gefördert worden iſt. Wenn wir von dem kürzlich

uns durch den Tod allzuſrüh entriſſenen talentvollen Phyſiker

Herz rühmen konnten, daß er es bei ſeinen Forſchungen

Ernſt Häckel.

verſtanden habe, in richtiger Weiſe die induktive Methode

mit der deduktiven zu vereinigen, ſo iſt dieſer Ruhm in noch

weit höherem Grade dem Jenaer Naturphiloſophen zuzu

erkennen, denn Häckel iſt in der That der erſte geweſen,

der auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete der ſpekulativen

Forſchung die ihr gebührende hohe Stellung angewieſen hat;

gerade dadurch iſt er zu ſeinem ungewöhnlichen Erfolge und

einer Bedeutſamkeit vorgedrungen, die nicht nur ihm per

ſönlich, ſondern der ganzen deutſchen naturwiſſenſchaftlichen

Forſchung zu gute gekommen iſt.

Die Darwinſche Deſcendenztheorie hat durch ihn und ſeine

Methode ihre Feſtigung und ihre Fortbildungsfähigkeit, zu

gleich auch einige ihrer

weſentlichſten Korrektu

ren erhalten. Was der

ihm gleichſtrebende Fritz

Müller thatſächlich in

den Grundzügen ſchon

feſtgeſtellt hatte, wurde

von Häckel unter dem

Namen des biogenetiſchen

Grundgeſetzes (und das

iſt es, was das A und

Z ſeiner Lehre ausmacht)

kurz dahin formulirt,

daß die Entwicklungs

geſchichte des Indivi

duums (die ſogenannte

Ontogeneſe) die abge

kürzte Wiederholung ſei

ner Stammesgeſchichte

(der Phylogeneſe) ſei.

Wie jedes Lebeweſen,

von dem einfachſten bis

zum komplizirteſten, ſei

nen Organismus aus

dem einfachen Keim der

Zelle entwickelt, ſo hat

nach dieſer Anſchauung

alles Lebendige auf Er

den, Pflanze wie Tier,

ſein Daſein einſtens in

einfacher Zellengeſtalt

begonnen. Es hat eine

Zeit gegeben, wo pflanz

liche und tieriſche Zellen

noch nicht geſchieden wa

ren, eine Zeit, wo es

noch keine Differenzirung der Zellen, ſondern nur einfache

Zellenweſen, Protiſten oder Protozoen, gab. Heute noch

kennen wir derartige Weſen, wie unter anderen die an

ſcheinend nur aus einem Schleimklümpchen beſtehenden

Amöben, bei denen jeweilige Umformungen der ſchleimigen

Maſſe den Dienſt der Aufnahme-, Verdauungs- und Aus

ſcheideorgane verſehen. Es ſind das Protiſten, deren Vor

fahren niemals über ein höheres Entwicklungsſtadium hin

ausgelangt ſind, während aus anderen ſich die Wunder der

Pflanzen- und Tierwelt entwickelt haben, dieſelben Wunder,

die auch heute noch ihr Daſein als einfache Keimzelle be

ginnen und dann in ihrem individuellen Lebenslaufe alle die

Entwicklungen durchmachen, in denen als ſtändiger Form

ihre Vorfahren ihr individuelles Daſein hinbrachten.

Wie man ſich zur Lehre Häckels auch immer ſtellen und

wie ſehr man ihren hypothetiſchen Charakter betonen mag,

ſo läßt ſich doch nicht leugnen, daß bis jetzt auch noch nicht an

nähernd in ähnlicher Weiſe unter wiſſenſchaftlicher Begrün

dung der Verſuch gemacht worden iſt, die ganze lebende

Welt unter einen einheitlichen Geſichtspunkt zu ſammeln.

Jedenfalls hat zur Zeit die Deſcendenz- und Evolutionslehre
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keinen hervorragenderen Vertreter alsErnſt Häckel. Allenthalben

hat auch der kühne deutſche Forſcher ſich Freunde und Ver

ehrer durch ſein offenes, freimütiges Weſen erworben.

Bezüglich deſſen, was er für richtig und gut erkannt hat,

ſcheut er vor keiner Konſequenz zurück, auf welchem Gebiet

es auch ſei, wie er das unter anderem, ohne ſich dem be

engenden Rahmen irgend einer politiſchen Partei anzuſchließen,

dem öffentlichen Leben gegenüber mehrfach in mannhafter

Weiſe gethan hat. Dem Sechzigjährigen iſt jedenfalls noch

lange ungetrübte Wirkſamkeit in ſeiner bisherigen Friſche zu

wünſchen; für die Wertſchätzung ſeines Namens hat er ſelbſt

bereits das Erforderliche gethan. L. H.

Dr. Gmanuel Köerrmann.

n den Lauf dieſes Jahres fällt ein Jubiläum eigen

Ytümlicher Art: der fünfundzwanzigjährige Geburtstag

der Poſt- oder Korreſpondenzkarte. Vielfach wird

die Einführung dieſes wich

tigen Hilfsmittels des ſchrift

lichen Verkehrs, ohne das

wir uns heutzutage ein zweck

dienliches Briefpoſtweſen kaum

mehr zu denken vermögen,

irrtümlich immer noch dem

deutſchen Generalpoſtmeiſter

Stephan zugeſchrieben, wäh

rend die Korreſpondenzkarte,

die allerdings Stephan früher

einmal angeregt hatte, von

Oeſterreich aus nach Deutſch

land eingeführt und von dem

dermaligen k. k. öſterreichiſchen

Miniſterialrate und Profeſſor

der Nationalökonomie Dr

Emanuel Herrmann in ihrer

jetzigen Geſtalt zuerſt in Vor

ſchlag gebracht worden iſt.

Von Geburt Kärntner, war

Herrmann nach beendigtem

akademiſchem Studium zuerſt

im Regierungs-Finanzdeparte

ment thätig und ließ ſich

ſpäter als Dozent für Natio

nalökonomie an der Univer

ſität Graz nieder. Zum Pro

feſſor ſeines Faches an die Militär-Akademie zu Wiener

Neuſtadt berufen, ſiedelte er dorthin über und trat hier

unter anderem (in einer Wiener Zeitung am 26. Januar

1869) mit der Idee der Korreſpondenzkarte hervor, die dann

bald darauf auch verwirklicht wurde (1. Oktober 1869).

Im Jahre 1872 wurde Profeſſor Herrmann von dem da

maligen öſterreichiſchen Handelsminiſter Banhans zur Teil

nahme an der Kommiſſion zur Ausarbeitung eines neuen

Gewerbegeſetzes eingeladen, um bald darauf unter gleich

zeitiger Ernennung zum Sektionsrate ein beſonderes Depar

tement des Finanzminiſteriums zu übernehmen. Seit 1884

wirkt er als Miniſterialrat und Profeſſor der National

ökonomie an der k. k. techniſchen Hochſchule in Wien. In

Deutſchland wurde die Korreſpondenzkarte im Jahre 1870

eingeführt. Zu welcher Bedeutung ſie ſich hier entwickelte,

mag man daraus entnehmen, daß allein während des

Kriegsjahres 1870 über 10 Millionen Feldpoſtkarten zwiſchen

den im Felde Stehenden und ihren Angehörigen aus

getauſcht wurden. Unſer Bild ſtellt Profeſſor Herrmann

in dem Lebensalter dar, in welchem er an der Militär

Akademie in Wiener-Neuſtadt thätig war.

Dr. Emanuel Herrmann.

Theodor A3illroth.

(Hiezu das Porträt Seite 496.)

SSXer größte deutſche Chirurg, Hofrat Theodor Billroth,

Ä) iſt am 6. Februar an Entartung des Herzens plötz

lich in Abbazia geſtorben, wohin er ſich an Weih

nachten begeben hatte, um in der dortigen Luft eine Lin

derung ſeines ſchon ſeit 1887 datirenden Leidens zu ſuchen.

Billroth war auf der Inſel Rügen in der Stadt Bergen

als Sohn eines evangeliſchen Predigers am 26. April 1829

geboren. Zuerſt gab ſich ſeine Begabung für Muſik kund,

der ſich ganz zu widmen ihn der Rat ſeiner Mutter abhielt.

Doch blieb er dem Studium der Muſik ſein ganzes Leben

lang getreu und brachte es in derſelben zu großer Vollen

dung und Kennerſchaft. Er widmete ſich 1848 dem Stu

dium der Medizin zuerſt in Greifswalde, dann in Göttingen

und Berlin und hatte die damals hervorragendſten Vertreter

der mediziniſchen Wiſſenſchaft in Deutſchland zu Lehrern,

die Chirurgen Baum und

Langenbeck, die ihn für ihr

Fach gewannen, den Phyſio

logen Rudolf Wagner, der

ihn in die Geheimniſſe der

Mikroſkopie einweihte, ferner

Johannes Müller, Frerichs,

Lotze, Schönlein, Gräfe und

andere. Schon während ſeiner

Studienjahre kam Billroth

zweimal nach Wien, zuerſt

1851 und dann, bereits als

Doktor, 1853, um hier bei

Oppolzer, Heſchl, Hebra zu

hören. Nach Berlin zurück

gekehrt, wurde er Aſſiſtent

des berühmten Chirurgen C.

v. Langenbeck, an deſſen Seite

er ſechs Jahre lang wirkte.

In dieſer Zeit begründete er

ſeinen Ruf als ausgezeichneter

Chirurg und Operateur und

wurde 1859 im Alter von

dreißig Jahren als Profeſſor

der Chirurgie und Direktor

der chirurgiſchen Klinik an

die Univerſität nach Zürich

berufen, wo er nicht nur mit

den dort wirkenden Gelehrten, ſondern auch mit Richard

Wagner in ein inniges Freundſchaftsverhältnis trat.

In Wien führte er auf ſeiner Klinik jene ſchwierigen

Operationen aus, welche das Staunen der geſamten wiſſen

ſchaftlichen Welt erregten und dem Laienpublikum geradezu

unglaublich erſchienen. Dazu gehörte die von Billroth zuerſt

an Menſchen gewagte Erſtirpation des Kehlkopfes, ferner

die Reſektion des Magens zur Heilung des Krebsleidens.

Er beſaß eine leichte und raſche Hand, eine zuverſichtliche

Kühnheit, die zumeiſt von Glück begleitet war, einen ſeltenen

Scharfblick und dabei eine Sicherheit und Ruhe, die den

Kranken vollſtes Vertrauen einflößten. Beim Ausbruche

des deutſch-franzöſiſchen Krieges zog ihn das patriotiſch

nationale, wie das wiſſenſchaftliche und humanitäre In

tereſſe auf den Kriegsſchauplatz, wo er in den deutſchen

Feldſpitälern zum Heile der Verwundeten ſelbſt Hand an

legte und für eine rationelle Pflege und Behandlung der

Wunden wirkte. Durch die in jenem Kriege gemachten

Erfahrungen wurde Billroth die hervorragendſte Autorität

auf dem Gebiete der Kriegschirurgie, der Wundbehandlung

und des Feldſpitalweſens. Von ihm rühren jene Reformen

her, denen die Rettung vieler tauſend verwundeter Opfer
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des Krieges zu danken war. Früchte der in jenem Kriege

geſammelten Erfahrungen waren Billroths epochemachende

Schriften über den Transport Verwundeter und über die

Behandlung der Schußwunden, ſowie ſeine chirurgiſchen

Briefe aus den Lazareten von Mannheim und Weißenfels.

Ein bleibendes Denkmal ſeiner Thätigkeit in Wien hat

Billroth in dem Rudolphiner-Hauſe in Döbling hinterlaſſen,

durch deſſen Gründung er eine ſeiner wichtigſten Ideen

verwirklicht hat – nämlich die rationelle Verwertung der

weiblichen Krankenpflege und die Heranbildung der Frauen

für den humanen

Beruf als Pflege

rinnen Kranker und

Verwundeter. Das

Rudolphiner-Haus,

welches am 19. Ok

tober 1885 eröff

net wurde, iſt eine

Muſteranſtalt in

ihrer Art, welche

das Vorbild für

viele ähnliche Stif

tungen geworden

iſt. Billroths

„Handbuch für

Pflegerinnen“ iſt

in alle Sprachen

der ziviliſirten Welt

überſetzt worden.

Sein Hauptwerk:

„Die allgemeine

chirurgiſche Patho

logie und Thera

pie“, iſt in neun

fremde Sprachen

überſetzt worden

und hat im deut

ſchen Original ſchon

zahlreiche Auflagen

erlebt.

Mit Pitha gab

er das „Handbuch

der allgemeinen

und ſpeziellen Chi

rurgie“ heraus.

Dabei war er ſtän

diger Mitarbeiter

aller hervorragenden mediziniſchen Fachblätter.

Einer der hervorragendſten Schüler Billroths, Profeſſor

Dr. A. Wölfler in Graz, ſchrieb in einem ſeinem Meiſter

gewidmeten Nachrufe: „Warum gerade Billroth es war,

der, wie ſelten einer unter ſeinen Standesgenoſſen, in allen

Welten genannt und gekannt iſt? Die chirurgiſchen Ent

deckungen allein ſind ſicherlich nicht im ſtande, einem Namen

eine ſolche Bedeutung zu verſchaffen! Der Grund liegt viel

mehr darin, daß Billroth in ſeinem Gedankenfluge der

Schöpfer großer und allgemeiner Ideen auf dem Gebiete

der Medizin und Hygiene geworden iſt! Zu einer Zeit, als

die ganze Bakterienlehre noch im Trüben fiſchte, ſtellte Bill

roth mit Erfolg Unterſuchungen über eine Batterie der

Wunde an, die nach ihm bis zum heutigen Tage Strep

tokokkus genannt wird. Das war vor – zwanzig Jahren!

Andere epochemachende Unterſuchungen ſtellte Billroth über

das Fieber an, ſowie über die Geſchwülſte und ſo weiter.

Noch in einer andern Richtung, auf dem Gebiete der Kran

kenpflege, brachte Billroth allgemeine Grundſätze zur Geltung

und Durchführung. Die peinlichſte Fürſorge für das Wohl

und die Pflege der Kranken galt ihm als oberſtes Geſetz.

Erſt in den letzten Jahren beſchäftigte ſich Billroth mit

Theodor Billroth.

allgemein biologiſchen Fragen. Mit dämoniſcher Rapidität

erfaßte Billroth neue Gedanken, und mit fieberhafter Luſt

verarbeitete er dieſelben oft ſpät bis nach Mitternacht!

Aber auch mit gewaltiger Zähigkeit verfolgte er einen ſolchen

Gedanken, wenn er ihn für gut hielt, auch wenn ſich da

gegen ein allgemeiner Widerſpruch erhob. Aber er irrte

ſich auch ſelten in der Auffaſſung. Gerade darin aber lag

ſein beſtändiger Fortſchritt und der ſeiner Schüler, weil er

niemals zurückzuſchreiten hatte, niemals Umwege machte.

Darin liegt aber auch das Verſtändnis für das unbegrenzte

Vertrauen ſeiner

Schüler zu ſeinen

Ausſprüchen und

die Quelle der Be

wunderung und

Anhänglichkeit ſei

ner Schüler und

Freunde, die von

ihm wußten, daß

er ſich ſelten irre.“

Aber nicht bloß

ſeine Schüler und

Freunde trauerten

an ſeinem Sarge.

Seine zweite Va

terſtadt Wien, die

ihm ſo viel ver

dankte und in de

ren Geſellſchaft er

einen ſo hervor

ragenden Rang

einnahm, hat ihn

durch ein großar

tiges Leichenbe

gängnis und Ver

leihung eines Eh

rengrabes geehrt.

Die Kaiſer Franz

Joſef I., Wil

helm II. und viele

andere deutſche

Fürſten haben in

warmen Worten

ihr Beileid ſeiner

Familie ausge

drückt und die

Wiener Univerſi

tät wird in ihrer Ehrenhalle ſein Bruſtbild aufſtellen.

Demnächſt wird „Ueber Land und Meer“ ſeinen Leſern

noch das Bild: „Billroth im Operationsſaale“ bringen.

Kans von AZülow.

(Hiezu das Porträt Seite 497.)

R Hans von Bülow, der am 12. Februar dieſes

W Jahres in Kairo, wo er Heilung geſucht, den Folge

zuſtänden eines ſchweren Nervenleidens erlag, iſt einer der

genialſten Muſiker unſerer Zeit zu Grabe gegangen. Nicht

unbedeutend als Komponiſt, hervorragend als Meiſter des

Klaviervortrags und kaum erreicht als Orcheſterdirigent,

durfte er mit Recht unter ſeinen Mitſtrebenden eine der

erſten Stellen beanſpruchen. Was Bülow vor ſo vielen

anderen begabten Muſikern auszeichnete, war der Umſtand,

daß in ihm ſich kritiſche Schärfe und techniſches Können mit

einer ſeltenen Gefühlstiefe verbanden, ſo daß nicht leicht

jemand wie er im ſtande war, uns muſikaliſche Gedanken zu

verſinnlichen und uns Weſen und Geiſt von Tonſchöpfungen zu
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erſchließen. Am 8. Januar 1830 in Dresden als

Sohn des nicht unbegabten, mit Tieck befreundeten

Novelliſten, des herzoglich Anhalt-Deſſauiſchen

Kammerherrn Karl Eduard von Bülow geboren

(ſeine eigenen vollen Vornamen lauteten Hans

Georg), verriet er frühe ſchon muſikaliſche Be

gabung, ſo daß er bereits mit neun Jahren den

Unterricht Wiecks im Klavierſpiel und Eberweins

in der Kompoſition genießen konnte. . Nach vollen

detem Gymnaſialkurſus, den er in Stuttgart durch

machte, wo er auch zuerſt öffentlich als Klavier

ſpieler auftrat, bezog er 1848 die Univerſität

Leipzig, um die Rechte zu ſtudiren, gleichzeitig aber

auch, um unter Hauptmann kontrapunktiſtiſche

Studien zu machen. Im Jahre 1849 verließ er

Leipzig und ging nach Berlin, wo die politiſche

Bewegung der Zeit nicht ſpurlos an ihm vorüber

ging; Mitarbeiter der demokratiſchen „Abendpoſt“,

trat er als Vorkämpfer für die neue deutſche Muſik

richtung und die Ideen Wagners und Liſzts auf.

Nachdem er im Jahre 1850 in Weimar einer

Lohengrin-Aufführung beigewohnt hatte, ſagte er

ſich endgiltig von dem juriſtiſchen Studium los

und widmete ſich ganz der Muſik, die er bisher

nur als Liebhaber betrieben hatte. Er ſuchte zu

nächſt Richard Wagner in Zürich auf und begab

ſich 1851 zu ſeiner letzten Ausbildung nach Wei

mar zu Liſzt, deſſen Tochter Coſima ſpäter ſeine

Gattin wurde. Nach einer Kunſtreiſe, die ihm in

Wien, Peſt, Dresden, Karlsruhe, Bremen, Ham

burg und Berlin Ehren über Ehren brachte, über

nahm er von 1854 bis 1864 die Stelle eines

erſten Klavierlehrers an dem Sternſchen Konſer

vatorium in Berlin. Kunſtreiſen führten ihn in

zwiſchen nicht nur nach verſchiedenen Teilen Deutſch

lands, ſondern auch nach den Niederlanden und nach Ruß

land. Im Jahre 1864 ſiedelte er, von Wagner berufen,

General Hans Herzog.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 9.

Hans von Bülow.

nach München über, wo er erſter Kapellmeiſter am Hof

theater und Direktor des Konſervatoriums wurde. Hier

leitete er die erſten Vorſtellungen von Wagners

„Triſtan und Iſolde“ und „Meiſterſingern“. Um

ſeine durch die anſtrengende Arbeit und Familien

zerwürfniſſe – ſeine Frau Coſima war inzwiſchen

von ihm geſchieden worden, um die Gattin Richard

Wagners zu werden – zerrüttete Geſundheit wieder

herzuſtellen, verbrachte er die Zeit von 1869 bis

1873 in Florenz und unternahm dann, von dem

größten Erfolge begleitet, Konzertreiſen nach Eng

land und Amerika. Im Jahre 1877 übernahm

er die Hofkapellmeiſterſtelle am Hoftheater in Han

nover und 1880 die Leitung der Meininger Hof

kapelle. Bis zu welcher vollendeten Höhe er dieſen

kleinen Orcheſterkörper gebracht, haben am beſten

die mit demſelben unternommenen Kunſtreiſen dar

gethan. Von Meiningen, wo er ſich in zweiter

Ehe mit der talentvollen Schauſpielerin, Fräulein

Schanzer, vermählte, ſiedelte er nach Berlin über,

um dort, wie auch in Hamburg, ſeine ganze

Meiſterſchaft als Leiter der großen philharmoniſchen

Konzerte zu entfalten. Auch als Schriftſteller hat

Bülow vielfach die Eigenart ſeiner Perſönlichkeit

bekundet; ſchlagfertig, witzig, zum Erzentriſchen

hinneigend, wurde er gern bis zur Satire ſcharf,

verleugnete niemals aber die Ritterlichkeit, die den

Grundzug ſeines Weſens bildete. War er auch von

menſchlichen Schwächen nicht frei, ſo konnten dieſe

doch die in ihm ſich ausſprechende Genialität in keiner

Weiſe verdunkeln. Um das deutſche Muſikleben hat

er ſich große und bleibende Verdienſte erworben, die

auch von ſeinen Gegnern, ſo erbittert ſie ſein mögen,

nicht in Abrede geſtellt werden. -h

FR
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Graf Edmund Sichy.

(HÄ Edmund Zichy, eine der bekannteſten Perſönlichkeiten

Wiens, iſt am 27. Januar im Alter von 83 Jahren

am Schlagfluß geſtorben. In Wien erzogen, diente er

bis 1832 bei der Reiterei, machte ſodann langjährige

Reiſen, trat während der galiziſchen Wirren 1846 wieder

als Rittmeiſter in das Heer ein, bekämpfte 1848 die

Koſſuthſche Richtung in Ungarn und zog ſich dann dauernd

Graf Edmund Zichy.

nach Wien zurück, wo er ſich fortan als eifriger Förderer

der Kunſt und des Kunſtgewerbes bethätigte. Er vertrat

Oeſterreich vielfach auf auswärtigen Ausſtellungen, war Mit

glied des Kuratoriums des öſterreichiſchen Muſeums, Mit

begründer des orientaliſchen Muſeums in Wien und beteiligte

ſich als Verwaltungsrat an vielen finanziellen Unternehmungen.

Er hinterließ nebſt einem höchſt bedeutenden Vermögen eine

wertvolle Sammlung von Bildern, Büſten, Münzen und

Altertümern.

General Hans Herzog.

(Hiezu das Porträt Seite 497.)

Dº Schweiz beklagt den Verluſt des am 27. Januar in

WZ ſeiner Vaterſtadt Aarau verſtorbenen, hochverdienten

und allgemein beliebten Generals Hans Herzog. Im Jahr

1840 war derſelbe zum Lieutenant der Artillerie ernannt

worden. Nach einigen Jahren Dienſt bei ſeiner Waffe rückte

er 1844 zum Oberlieutenant, 1846 zum Hauptmann, 1850

zum Major im Artillerieſtab und 1855 zum Oberſtlieutenant

vor. Als er im Jahre 1860 vom Bundesrate zum Oberſten

ernannt wurde, ward mit dieſer Ernennung gleichzeitig auch

die Wahl als Inſpektor der Artillerie verbunden, und noch

im gleichen Jahre wurde Oberſt Herzog in ehrenvoller

Miſſion nach England entſendet. In dieſer Eigenſchaft als

Inſpektor der Artillerie verblieb er bis zum Inkrafttreten

der neuen Militärorganiſation von 1874, wo Herzog vom

Bundesrate neuerdings als Waffenchef an die Spitze der

Artillerie geſtellt wurde, eine Stellung, in der er bis zu ſeinem

Tode verblieb. Als Inſpektor und Waffenchef der Artillerie

hat er ſeine Waffe auf eine Höhe gebracht, daß ſie den

beſten Artillerien Europas an die Seite geſtellt werden

durfte. Welch hohes Vertrauen die Schweizerbehörden in

ſeine Fähigkeiten ſetzten, beweiſt ſeine Ernennung zum Ober

befehlshaber der ſchweizeriſchen Armee bei der Grenzbeſetzung

im deutſch-franzöſiſchen Krieg 1870/71, wo General Herzog

ſeiner ſchwierigen Aufgabe mit großer Umſicht oblag, ſo daß

ihm damals und ſeither öfters Auszeichnungen zu teil wurden.

General Herzog befand ſich auch unter der bundesrätlichen

Abordnung, die im letzten Mai das deutſche Kaiſerpaar in

Luzern begrüßte, bei welchem Anlaß Kaiſer Wilhelm ſich

wiederholt mit ihm unterhielt. Der Kaiſer hat denn auch

ſein herzliches Beileid am Verluſte des auch in ganz Deutſch

land hochgeſchätzten Schweizer Generals ausgedrückt.

Friedrich Spielhagen.

(5um 24. Sebruar 1894.)

nd ob ich jedes Wort für wahr,

Das je du ſprachſt, gehalten,

NS Daß „wenn man fünfundſechzig Jahr",

Gehöre zu den Alten“ –

Mein, lieber Meiſter, nimmermehr

Vermag ich das zu glauben!

Nichts wird von deinem Bilde hehr

Der Jugend Glanz uns rauben.

Schwand auch dem ruhigern Gemüt

Die Luſt, zu fabuliren,

Sind neue Reize gleich erblüht,

Dir deinen Pfad zu zieren.

Ob „Sonntagskind“, ob „Sturmesflut“,

Ob Fülle ſüßer Lieder:

Es klingt die echte Dichterglut

Im erſt' und letzten wider.

Gealtert nicht, nur abgeklärt,

Gleich edlen Weines Feuer.

Vergeſſen nicht, ſtets neu verehrt,

Bleibt deine Kunſt uns teuer.

Wer ſo der Zeiten Luſt und Leid

In ſeinem Werk geſungen,

Der iſt den Beſten ſeiner Zeit

Ins tiefſte Herz gedrungen.

Wer ſo, voll edler Vornehmheit,

Stets dem Gemeinen wehrte,

Vermittler doch im Tagesſtreit,

Den Weg der andern ehrte;

Wer ſo der Freiheit manches Jahr

Ihr Banner vorgetragen:

Dem werden heut und immerdar

Die freien Herzen ſchlagen.

Nie wirſt du alt! Nur deine Hand

Greift immer weich're Töne.

Was ſtets vor deinem Geiſte ſtand:

Das Urbild ew'ger Schöne –

In immer ſüßern Worten malt's

Dein Stift uns allerwegen,

In immer weichern Farben ſtrahlt's

Aus Deinem Werk entgegen.

Und wo dein lichter Schönheitstraum

Sich in ein Herz ergoſſen,



Notizßſätter. 499

Wie iſt's im ſonſt ſo dunklen Raum

Da blühend aufgeſproſſen!

Es bebte wie des Glückes Kuß

Ihm oft im Innern wieder – –

Es ſinkt als leiſer Liebesgruß

Zu deinen Füßen nieder. M. Gerbrandt.

N o t i 3 6 L ä t t er.

AZühne.

– Auf Situationskomik laufen ja die modernen franzöſiſchen

Luſtſpiele alle hinaus; nur durch die Witzigkeit der Grundidee und

durch die Geſchicklichkeit, mit der die Situationsſcherze unter der

Hand vorbereitet werden, unterſcheiden ſie ſich von einander. In

dieſem Sinne iſt „Lolotte“, Einakter von Meilhac und Halevy

(aufgeführt im Berliner „Reſidenz-Theater“) ein ſchlechtes

Stück. Eine Marquiſe bittet eine Schauſpielerin zu ſich, um ſich

von ihr eine Rolle einſtudiren zu laſſen; es gibt eine lange und

recht langweilige Rollenprobe auf der Bühne; erſt als die Dame vom

Theater in dem Liebhaber der Frau Marquiſe den ihrigen erkennt,

gibt es einen kurzen, draſtiſchen und luſtigen Abſchluß, indem die

Schauſpielerin alle feinen Manieren mit einemmale abwirft und mit

natürlicher Frechheit ihre Rechte geltend macht. Aber dies Ende

macht noch nicht alles gut. – Um ſo hübſcher iſt der „Herr

Couliſſe t“ von Blum und Toché, den das „Zentral

Theater“ in recht flotter Darſtellung mit vielem Glücke heraus

brachte. Der Herr Couliſſet iſt ein Mann, der bei beſchränkten

eigenen Mitteln recht oft gut zu ſpeiſen wünſcht. Er läßt ſich daher

allerwärts einladen und übernimmt zum Danke dafür die tauſend

kleinen Dienſte eines wohlgekleideten Herrn für alles. Dieſer Un

glücksmenſch beſitzt ein Büchlein, in dem er ſich, um nirgends anzu

ſtoßen, all die kleinen Schwächen und Geheimniſſe ſeiner Bekannten

aufſchreibt; von denen darf er nicht reden, wenn er nicht um ſeine

Einladungen kommen will. Er hat ſich darin auch unter anderen

Notizen über zwei Ehemänner gemacht, von denen jeder mit des

andern Frau Beziehungen anzuknüpfen wünſcht. Dies Heft kommt

durch eine unglückliche Verkettung in die Hand des einen dieſer

Herren; und die Hetzjagd nach dem Buche, im Verein mit den daraus

ſich ergebenden Folgen, bildet nun den Gegenſtand zweier Atte, die

außerordentlich geſchickt gearbeitet ſind und durch immer neue glück

liche Einfälle das Publikum in größter Heiterkeit erhalten. Ein

alter General, dem ſeit Jahren die Hüte verwechſelt werden und der

nun in dem armen Couliſſet den lange geſuchten und tödlich gehaßten

Uebelthäter zu finden glaubt, bildet eine beſonders ergötzliche Epiſode;

Herr Müller gab dieſe Figur mit vieler Komik.

– Wenn „Giſela“, ein vieraktiges Schauſpiel von Elſe von

Schabelsky, bei ſeiner Erſtaufführung im „Neuen Theater“

zu Berlin und weiterhin ſogar bei einem Teile der Kritik Beifall

gefunden hat, ſo iſt dieſer Beifall doch wohl mehr auf allgemeines

Intereſſe für die Dame, die ſich ja als Verfaſſerin, Ueberſetzerin und

Schauſpielerin mannigfach bekannt gemacht hat, zurückzuführen. Das

Stück ſelbſt iſt ja zweifellos ſehr ernſt gemeint und die Anklage gegen

die moderne Protektionswirtſchaft, die in ihm liegt, an ſich gewiß

ſehr gerechtfertigt; leider iſt es nur als Kunſtwerk nicht ernſt zu

nehmen, weil es gegen den erſten Grundſatz der Kunſt: „Bilde,

Künſtler, rede nicht !“ verſtößt. In dieſen Schauſpiel wird ſehr viel

geredet, nur geredet. Anſtatt die Idee ihres Stückes aus den

Charakteren der handelnden Menſchen heraus zu entwickeln, hat die

Verfaſſerin die Perſonen nur dazu benützt, um ſie gewiſſe An

ſchauungen über Politik und ſoziale Angelegenheiten predigen zu

laſſen, die mir überdies recht flach und dabei anſpruchsvoll erſcheinen

Ebenſo formlos iſt der Charakter der Titelheldin geblieben, der ſich

nur in einigen redneriſchen Leiſtungen auseinanderſetzt. Dieſe Giſela

iſt eine von denen, die, wie die Schriftſteller ſo leichtherzig ſagen,

„aus Stärke fallen“. Aus Entbehrungen hervorgegangen, iſt ſie

entſchloſſen, die zu ihren Füßen zu ſehen, die ſie vordem demütigten,

und zu dieſem Zwecke gibt ſie ſich zur Geliebten eines Fürſten her

Ich leugne keineswegs das Recht ungewöhnlicher Kraftnaturen, ſich

über die geſellſchaftlichen Schranken hinwegzuſetzen; aber um eine

ſolche Kraftnatur überzeugend zu geſtalten, dazu reicht doch Fräulein

von Schabelskys Können bei weitem nicht aus, und ihre Giſela bleibt

darum, wie mir ſcheint, eine gewöhnliche Dirne. Wenn dann dieſe

Giſela ſchließlich ihren Gatten, der den entrüſteten Ehemann ſpielen

will, mit cyniſcher Offenheit auf die unbeſtreitbare Thatſache hin

weiſt, daß er ſeine ganze Laufbahn nur ihrer „Stärke“ verdankt,

ſo kann dieſer Abſchluß nur brutal wirken. -

– Unter johlenden Mißfallensäußerungen eines Publikums, deſſen

Würdeloſigkeit nicht ernſt genug gerügt werden kann, ging im

„Neuen Theater“ Max Halbes „Amerika fahrer“ zu

Ende. Ablehnung verdiente der mißglückte letzte (dritte) Akt; als

Ganzes iſt das Stück meines Erachtens nicht gerecht und unbefangen

beurteilt worden. Schneidermeiſter Polpin hat ein friſches, hübſches

Mädchen durch die Angabe, er beſitze zweihundert Thaler, ſich als

Frau geangelt. Aber dieſe Angabe war eine Lüge und neben dem

armſeligen Manne führt das Weibchen ein freudloſes Leben. Um

ſich ein wenig ſchadlos zu halten, treibt ſie ein keckes Spiel mit zwei

Liebhabern, die ſie an der Schnur zappeln läßt. In ſeiner Un

geduld, den Mann los zu werden, beglückt der eine dieſer Liebhaber

Polpin mit einem Billette nach Amerika. Der wackere Schneider

meiſter und Nachtwächter hat oft damit gedroht und renommirt,

nach Amerika zu gehen; jetzt muß er ſchließlich halb mit Gewalt ab

geſchoben werden. Die Liebhaber aber haben ſich doch verrechnet:

die Frau befiehlt und plagt ſie jetzt hin und her, und ehe die noch

zu Atem gekommen ſind, iſt der alte Polwin wieder da, weil er zur

Auswanderung nicht zugelaſſen wurde. Dies iſt der Inhalt. Halbe

nennt ſein Stück ein Scherzſpiel; und in dieſem Sinne muß man es

denn auch beurteilen. Wenn die, die ſich an den Zweideutigkeiten

der franzöſiſchen Stücke am meiſten freuen, dem Werke Cynismus

vorwerfen, ſo iſt dies ganz unangemeſſen. Das Recht, das derbe

Leben derb-fröhlich zu behandeln, das Recht der Ariſtophanes, Molière,

Shakeſpeare, Hans Sachs, das wird man dem modernen deutſchen

Dichter wohl auch laſſen müſſen. Wahr iſt, daß Halbe nicht genug

Reichtum an Einfällen, nicht genug Keckheit und Saftigkeit beſaß,

daß beſonders der letzte Akt einfach langweilig iſt. Wie viel luſtige,

humorvolle Situationen dennoch im Stücke ſich befinden, das hätte

ſich gleich ganz anders gezeigt, wäre nicht, wie leider feſtgeſtellt

werden muß, die Darſtellung völlig verfehlt geweſen. Meines Er

achtens iſt hier ein Weg betreten, der uns zu einem geſunden Luſt

ſpiel führen kann, über das, wie Schreyvogel geſagt hat, auch ver

ſtändige Leute zu lachen vermögen. Und in dieſem Sinne halte ich

den „Amerikafahrer“ für dasjenige Stück der laufenden Spielzeit,

das nächſt „Hannele“ – freilich in weitem Abſtande – am meiſten

Bedeutung beſitzt.

– Die „Neue Freie Volksbühne“ zu Berlin, die ſich

unter Dr. Willes Leitung von der alten Volksbühne abgezweigt hat,

um der Vergewaltigung durch eine politiſche Partei zu entgehen und

ſich nur der Beförderung der Volkskunſt zu widmen, dient ihrer

Aufgabe treu und eifrig. Am 4. Februar brachte ſie ſogar eine

Première heraus: Johannes Schlafs „Meiſter Oelze“; und

ſie ſtellte damit eines der wenigen wirklich naturaliſtiſchen Werke

unſerer modernen Dramatik vor. Die Handlung iſt ganz gering

fügig. Meiſter Oelze hat ſeinen Stiefvater vergiftet, um alleiniger

Erbe zu werden, und ſeine dadurch benachteiligte Stiefſchweſter ſetzt

nun alles daran, ihm das Geſtändnis ſeiner Unthat abzuringen.

Sie ſteigert ſeine Gewiſſensbiſſe auch ſo hoch, daß er einen Schlag

anfall erleidet, dem er ſchließlich erliegt; das Geſtändnis aber geht

nicht über ſeine Lippen. – Dieſe Handlung iſt auf drei Akte ver

teilt, und bezeichnenderweiſe bedient ſich der Verfaſſer jedesmal, wenn

er ſie bewegen will, alter, ja melodramatiſcher Mittel. Die Charaktere

ſind durch zahlreiche Einzelbeobachtungen geſchildert, die aber eigentlich

weder ſehr fein noch plaſtiſch ſind und ſchließlich nur ermüden, an

ſtatt ein rundes Bild zu geben. Iſt alſo auch die eine oder andere

Geſtalt recht klar gelungen, iſt auch ſtellenweiſe unſtreitig Stimmung

geſchaffen, ſo wird man dennoch das Talent Schlafs als epiſch, viel

leicht ſogar als lyriſch anzuſprechen haben. Herr Leſſing hatte die

Vorſtellung gut vorbereitet. A. Dr.

– Eleon or a Duſes Gaſtſpiel, das zugleich ihren Abſchied

von der Bühne überhaupt bedeutet, hat die etwas ſchwerblütigen

M ü nchen er in einen wahren Taumel des Entzückens verſetzt und

das ſonſt nur von dem bedächtigen Klatſchen gleichmütiger Abonnenten

widerhallende Hoftheater zum Schauplatz frenetiſcher Beifallſalven

und ſtürmiſcher Huldigungen verwandelt. Der unvergleichlichen Kunſt

begegnete unerhörter Jubel. Einmütig ergingen ſich Kritik und

Publikum in Lobpreiſungen der Generaldirektion, deren Umſicht und

Rührigkeit dieſen unvergeßlichen Genuß juſt vor Thorſchluß ver

mittelt hatte. Welch ein Glück, die Dºſe noch geſehen zu haben!

Daß „ſie“ die größte Künſtlerin unſerer Zeit iſt, ſtand feſt und nur

ob ſie als „Kameliendame“, „Fedora“, „Santuzza“, „Locandiera“

oder „Magda“ am größten geweſen, darüber gingen die Meinungen

auseinander. Gewiß war ſie vorzüglich – muſtergiltig als graziös

kokette, verſchmitzt verliebte Wirtin Goldonis; aber die eigentliche

Bedeutung der Duſe liegt nicht in der meiſterhaften lebendigen Ver

körperung irgend einer Rolle, ſondern darin, daß ſie das Prototyp

unſerer nervös überreizten, ſeeliſch angekränkelten Zeit gibt, daß ihr

Weſen den Brennſpiegel bietet, in dem alle Strahlen unſeres Geiſtes

und Gemütslebens ſich ſammeln, daß jeder und jede in ihr, nicht

ohne leichten Schauer, das Widerſpiel des eigenen Innern findet.

Darum iſt Eleonora Duſe, die mit erſchütternder, faſt unheimlicher

Wahrheit die Natur wiedergibt, das heißt unſere moderne, mehr

intereſſante als erfreuliche, durch einen pſychopathiſchen Zug entſtellte

Natur, – nicht die reine Menſchennatur an ſich – die eigentliche,

die erſte Künſtlerin des fin de siècle, wie Sophie Schröder in der

abgeklärten Ruhe und Schönheit ihres Spiels die der klaſſiſchen Zeit.

Der Dichter bietet ihr nur den farbloſen Umriß, den ſie mit wunder

barer Genialität zu einem rührenden Seelengemälde ausgeſtaltet.

Sie ſpielt ſich ſelbſt und je mehr Raum die Rolle der Entfaltung

ihrer Eigenart gewährt, deſto überwältigender iſt die Wirkung auf

den Zuſchauer. Die größte erzielte ſie als „Magda“, das Weib,

das viel erlebt und viel erduldet hat, und als „Kameliendame“.

Begeiſtertere Bravorufe ſind ihr wohl ſelbſt in der Heimat nie er

klungen als bei ihrem letzten Auftreten in München. Man hat ihr

das Scheiden ſchwer gemacht, und mit Dank und Ehren überhäuft,

verläßt Eleonora Duſe die Stätte ihres letzten Triumphes, um in

Aegypten die ſchwer geſchädigte Geſundheit neu zu kräftigen. A. B.
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– Die jüngſte Novität „Madame Agnès“ von J. B. de

Turi que, welche das Stuttgarter Hoftheater“ als „Luſt

ſpiel“ gebracht hat, iſt in der That eine Poſſe derbſter Art und

ſomit in den Rahmen einer Hofbühne nicht paſſend. Zunächſt er

innert das Stück, und nicht zu ſeinem Vorteile, an Sardous Divorçons.

Während aber Sardou bis zum Schluſſe unwiderſtehlich zu feſſeln

weiß, gähnt uns bei Turique im letzten Akte unwiderſtehliche Lange

weile an. Während der die Handlung leitende Ehemann Sardous

mit Geiſt und Witz ſein Geſchick zum Guten wendet und die geliebte

Frau zurückgewinnt, führt Turique die plumpe Intrigue, welche

nicht zu durchſchauen nur einem ſo ungewöhnlich dummen Ehemanne

elingen kann, durch eine höchſt zweifelhafte Schwiegermutter.

ährend uns bei Sardon die handelnden Perſonen im Verlaufe

des Abends ſympathiſch werden, ſind wir froh, diejenigen Turiques

nicht länger hören, noch ſehen zu müſſen. Befremdend wirkte auch

die Beſetzung der Hauptrollen in dieſer Poſſe durch den erſten Helden

und die erſte Heldin des Theaters. Man kann es den beiden nicht

verdenken, wenn es ihnen nicht gelang, ſich im Handumdrehen den

rohen Ton, welcher die in dieſer Poſſe auftretenden Perſonen kenn

zeichnet, ohne weiteres anzueignen. Dieſe Heldenliebhaber ſind ge

wohnt, in ſtarken Tönen aufzutragen und haben infolge deſſen die

vielen Stellen, welche durch ein leichtes Darüberhinweggleiten viel

leicht weniger verletzend gewirkt hätten, nicht zum Vorteile des Ganzen,

noch in der Betonung unterſtrichen. In Anbetracht der ungewohnten

und darum beſonders ſchwierigen Aufgaben verdient das Spiel der

beteiligten Schauſpieler trotzdem Lob; der größte Anteil hieran ge

bührt Herrn Freiburg, welcher den beſchränkten Ehemann ſpielte,

und Frl. Dumont that ihr Möglichſtes, um die naive und doch alles

durchſchauende Frau glaubhaft erſcheinen zu laſſen. Frl. Steinau

hatte großen Heiterkeitserfolg und zeigte ſich wieder als vortreffliche

Schauſpielerin. Sehr gut war Frl. v. Dierkes als leichtfertige

Amerikanerin, dagegen ſpielte Herr Willführ ſeine Epiſodenrolle zu

aufdringlich. Ganz entſprechend ſpielten Frl. Eyſoldt und Herr Trotz

ihre kleinen Rollen. Das große Gartenfeſt, von welchem im Stücke

ſo viel die Rede iſt, hätte eine etwas elegantere Inſcenirung wohl

vertragen können. Elel.

– Das Stuttgarter Hoftheater brachte als zweite

muſikaliſche Novität ſeit Jahresbeginn die fünfaktige romantiſche

Oper „Der Pfeifer von Hardt“ von Ferdinand Langer.

Das Werk des bekannten Mannheimer Komponiſten fand freundlich

wohlwollende Aufnahme und dürfte ſich längere Zeit auf dem

Repertoire erhalten, zum Teil allerdings ſeines lokalpatriotiſchen

Charakters wegen. Wie in früheren Arbeiten („Dornröschen“,

„Murillo“) nimmt der Tondichter eine mittlere Stellung zwiſchen

älterer und neuerer Romantik ein, vielfach nach beiden Seiten hin

bekannte Anklänge bringend. Unverkennbar iſt bei ſorgſam ausge

arbeiteter Inſtrumentation das Beſtreben nach dramatiſchem Ausdruck,

doch verläuft ſich dasſelbe vielfach in lyriſche Stimmungsmalerei,

wobei die vielen eingeſtreuten Lieder dem Werke nicht ſelten geradezu

die Signatur der Liederoper verleihen. Ein Hindernis für den

Komponiſten hat offenbar der Text gebildet, der nichts weiter bietet

als notdürftig dramatiſirte Scenen aus Hauffs „Lichtenſtein“ und

vor allem den Aufbau einer ſtrenggegliederten und fortſchreitend ſich

entwickelnden Handlung vermiſſen läßt. Die Aufführung war ſorgſam

vorbereitet und machte bei hübſcher, gefälliger Inſcenirung einen recht

guten künſtleriſch-einheitlichen Eindruck. Von den Einzelleiſtungen

ragte beſonders die des Herrn Hromada in der Partie des

Pfeifers hervor.

– Die Wiener Theater brachten am 20. Januar in Erſt

aufführungen mancherlei Neues: „Mirjam (das Maifeſt)“, Oper

in drei Akten von Richard Heuberger mit Text von Ludwig

Ganghofer wurde in der Hofoper mit großem Beifall aufge

nommen. Derſelbe galt der Muſik, in erſter Linie der orcheſtralen,

in zweiter der vokalen – das alberne Libretto hatte keinen Teil

daran, bildete im Gegenteil den einzigen Anſtoß – ſowie den

Leiſtungen der Künſtler auf und vor der Bühne, der geſchmackvollen

Ausſtattung und Inſcenirung. Die Oper war ſorgfältigſt einſtudirt

und an Stelle des plötzlich erkrankten Hans Richter vom Tondichter

dirigirt, welcher am Schluſſe eines jeden Aktes mit den Künſtlern für

den Beifall danken und am Schluſſe des letzten einen mächtigen

Lorbeerkranz in Empfang nehmen konnte. Aller Beifall war wohl

verdient, friſch und lieblich quollen die ſchönen Melodien, und wo

man an Richard Wagner erinnert wird, geſchieht es nicht zum Nach

teile Heubergers. Möge ihm ein günſtiges Geſchick für ſeine nächſte

Oper ein beſſeres Libretto beſcheren! Die Handlung ſpielt in Deutſch

land zur Zeit des 15. Jahrhunderts und beginnt mit einem Mai

feſt. Einem reichen Juden Aſſer Benaja (v. Reichenberg) wurde vor

Jahren von einem Junker die Frau entführt. Um die Rache mög

lichſt kalt zu genießen, will er ſie an deſſen Nachkommen, dem Junker

Oswald (Winkelmann) ausüben. Oswald und Mirjam, des Juden

Tochter (Frl. Schläger) begegnen und lieben ſich, was ſich ja leicht

aus Vererbung erklären läßt, aber Mirjam wird ſchnell mit dem

weiſen und edelmütigen Arzt Ulicha (Neidl) verheiratet und läßt ſich

von dem verkleidet ins Haus geſchmuggelten Junker nicht entführen,

nicht einmal ein wenig verführen. Des alten Aſſer Rache zweiter

Teil – den erſten bildet die bewirkte Verarmung des Junkers –

bildet der für dieſen beſtimmte Giftbecher. Der Giftmiſcher rechnet

zu ſehr mit dem Durſte des Junkers, denn es iſt ganz dem Zufall

anheimgegeben, wer das Gift trinken wird. Mirjam iſt es, die es

trinkt, der edle Jude und der veredelte Junker weinen zuſammen an

ihrer Leiche und der böſe Jude iſt um ſeine Rache betrogen. Das

iſt die Handlung. Auch die Verſe ſind nicht alle gut, viele dagegen

recht ſchlimm. Die genannten Träger der Hauptrollen, ſowie Frl.

Mark, die Herren Felix, Horwitz und andern in Nebenrollen verdienen

hohes Lob.

– „Der Herr Senat or“, Schwank in drei Akten von Franz

von Schönthan und Guſtav Kadelburg hat im Deutſchen

Volkstheater gefallen. Senator Andreſen (Tyrolt) drückt durch das

Anſehen, welches ihm ſeine Senatorwürde verleiht, auf die Familie,

ſein Schwiegerſohn (Tewele) leidet beſonders darunter, da kommt ein

firer Berliner und ſchafft Wandel, erobert ſich die ledige Senators

tochter als Braut, führt noch ein glückliches Brautpaar zuſammen,

und das Stück iſt fertig. Abgebraucht wie die Handlung, ſind auch

die Perſonen des Stückes, aber einige luſtige Scenen und glücklich:

Witzworte erregen Heiterkeit, und warum ſollte etwas, das ſchon io

oft gefallen, nicht noch einmal gefallen? Schablonenmäßig wie die

Figuren waren auch ihre Darſteller, was wir ihnen nicht zum Vor

wurf machen wollen. Schade, daß nicht viele Hamburger unter den

Zuhörern waren, ſie hätten gewiß am meiſten gelacht über den an

geblichen Hamburger Dialekt, der da verzapft wurde. Die verheira

tete Senatorstochter wurde von Fr. Odilon ſehr ergötzlich und die

ledige, der herkömmliche Backſiſch, von Frl. Hausner recht gut geſpielt.

– Seitdem Viktorien Sardou in „Cyprienne“ eines der

reizendſten Luſtſpiele der neueren franzöſiſchen Literatur geſchaffen

hat, hat er an techniſcher Geſchicklichkeit kaum verloren; er iſt vel

mehr dazu gekommen, nichts weiter als ein raffinirter Macher zu

ſein. Nie ſeither iſt es ihm gelungen, lebendige Menſchen zu bilden:

nie, menſchlicher Weſen Glück und Leid wahrhaft darzuſtellen; und

über dieſen Mangel hat eine erfolgwütige Reklame nicht hinweg

zutäuſchen vermocht. Sardou hat allen franzöſiſchen Moden des

letzten Jahrfünfts die Schleppe getragen: er hat mit einigen ſeiner

Werke der archaiſtiſch-hiſtoriſchen Mode Befriedigung geboten; er hat

die Jahrhundertfeier der Revolution zum „Thermidor“ ausgenützt;

er ſchmeichelt jetzt dem neuerwachenden Napoleon-Kult mit „M a da un:

Sans - Géne.“ Aber wirklicher Erfolg blüht nur wirklichen

Kunſtwerke, nicht liebedieneriſcher Fingerfertigkeit; und ſo hat auch

das neue Stück Sardous im Leſſing - Theater zu Berlin

trotz ſorgſamer Vorbereitung nur den Eindruck hervorzurufen ver

mocht, daß ein geſchickter Mann da eine Anzahl geſchichtlicher Bilder

zuſammengeſtellt habe. Herr Reicher ſuchte die hiſtoriſche Perſönlich

keit des Korſen auf der Bühne zu vergegenwärtigen; Frl. Jenny Groß

gab die Madame Sans-Gène wohl hübſch genug; aber Derbheit iſt

ihre Sache weniger als Koketterie, Pikanterie und Schelmerei. Die

Zeiten ſind vorbei, „wo ein neuer Sardou“ für uns Deutſche ein

Ereignis ſein konnte.

– In ſehr anerkennenswerter Weiſe bemüht ſich Direktor Lauten

burg dem „Neuen Theater“ ein feſtes Repertoir moderner

deutſcher Stücke zu ſchaffen. Bis jetzt freilich mit geringem Erfolge.

Den letzten Verſuch dieſer Art ſtellte er mit Max Stempels

dreiaktigem Schauſpiele „Licht!“ an. Wenn das Stück vom Publikum

ſo beſtimmt abgelehnt wurde, daß es bald vom Spielplane ver

ſchwand, ſo erſcheint mir dies Urteil doch zºk hart. Der zweite Akt

enthält einige Luſtſpielſcenen, die freilich an Breite und überflüſſiger

Sentimentalität leiden, aber doch auf dem Grunde einer derben

Charakteriſtik ruhen und mir daher weit geſunder zu ſein ſcheinen,

als die ewige fade Situationskomik unſerer „Luſtſpiele.“ Als Ganzes

genommen wird das Stück allerdings durch eine ganz verworrene

und manchmal ſogar wenig geſchmackvolle Handlungsführung un

möglich. Im Mittelpunkte ſteht die Liebe eines jungen blühenden

Mädchens zu einem blinden Manne, die durch die plötzliche Heilung

des Blinden einen im Sinne der Romane ganz befriedigenden,

künſtleriſch höchſt peinlichen Abſchluß findet. Zwiſchen dieſe Hand

lung ſchieben ſich im zweiten Akte ausgedehnte Epiſoden; im dritten

Akte drängt ſich vollends ein ganz anderer Gegenſtand in den Vorder

grund. So konnte Herrn Stempels Werk freilich nicht beſtehen; ich

möchte indes glauben, daß er ein natürliches Talent zu friſchen

kernigen Schwänken beſitzt, das recht wohl zur Geltung kommen

könnte, wenn er nur von den ſogenannten „großen Ideen“ abließe

– Am Vormittage dieſer Première war im ſelben Theater „Der

Affe“, das vom „Akademiſch-Dramatiſchen Verein“ zur Aufführung

gebrachte Erſtlingswerk desÄ Otto Krack durchgefallen. Es

hat ſeinen Titel von der äußeren Erſcheinung eines lüſternen Geld

mannes, die ſein Rivale, ein Künſtler, in einem Affenbilde ver

ſpottet. Die vermutliche Abſicht des Verfaſſers, Künſtlertum und

Geldprotzentum in ſcharfem Gegenſatze darzuſtellen, gelangt nicht zu

künſtleriſchem Ausdrucke.

– Am Drama hängt, zum Drama drängt doch alles. Auch

Frau Olga Wohlbrück, eine gewandte, flotte Erzählerin, drängte

es, ein Bühnenſtück zu ſchreiben; es heißt „Das Recht auf

Glück“, wurde im Berliner Theater am 24. Januar auf

geführt und hatte einen warmen Erfolg, der allerdings zumeiſt auf

Rechnung der perſönlichen Beliebtheit Frau Wohlbrücks zu ſetzen

ſein dürfte. Ihrem Stück muß man jedenfalls Gewandtheit nach

rühmen; höher ſchätze ich die Wärme, die da ſich äußert, wo von der

Erniedrigung rein ſtrebender Künſtler durch die materielle Not ge

iprochen wird. Die Arbeit leidet indes durch die Zwieſpaltigkeit der
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Abſicht; die Verfaſſerin wollte einen ernſten Gedanken ernſt durch

führen und zugleich dem Unterhaltungsbedürfniſſe Befriedigung bieten.

Der ernſte Gedanke iſt das Recht auf Glück, das ein junges, un

ſchönes, durch Lahmheit entſtelltes, und unter Liebloſigkeit leidendes

Mädchen ſich erzwingen will, indem ſie ihre Hand und ihr Vermögen

einem durch ſchreckliche Armut gehemmten Künſtler aufdrängt. So

will ſie ſich wenigſtens ein eigenes Heim erkaufen. Aber ſelbſt

verſtändlich verachtet der Künſtler bald ſich ſelbſt und iſt auf dem

beſten Wege, ſeine Braut zu haſſen, als ſie ihm freiwillig ſein Wort

endlich zurückgibt. Dieſer Vorwurf iſt trotz vieler Anſätze zur

Charakteriſtik im ganzen doch nach der Schablone des Tendenzdramas

gearbeitet und manche pſychologiſche Naivität oder Unwahrſcheinlichkeit

läuft mit unter. Ueberdies kommen häufig humoriſtiſche Scenen

dazwiſchen, die ein bißchen flach, aber im allgemeinen doch ganz

luſtig ſind und die Meinung erwecken, daß Frau Wohlbrück das

Zeug zu einem weiblichen Blumenthal hat. Dieſe Anſicht wird

durch den dritten Akt beſtärkt, in dem ein großes Changez les dames

zu allgemeiner Beglückung führt. Die Verfaſſerin ſelbſt ſpielte die

weibliche Hauptrolle mit reſpektablem Können, das freilich für dieſe

faſt tragiſche Geſtalt nicht völlig ausreichte. Aber reizend war Frl.

Eliſe Sauer, die an dieſem Abend zeigte, daß man ſie bisher

mit Unrecht hatte ins ſentimentale Fach drängen wollen: ſie iſt eine

Naive von ungewöhnlicher Begabung. A. Dr.

– Anzengrubers „Pfarrer von Kirchfeld“, im Rai

mund-Theater zu Wien zum erſtenmal aufgeführt, weckte wehmütige

Erinnerungen an beſſere Darſtellungen, mir beſonders an Swobodas

Wurzelſepp und die Anna Birkmeyer der Geiſtinger. Man darf

eben in einem billigen Theater nicht erwarten, Schauſpieler erſten

Ranges zu ſehen, und muß ſich mit einer befriedigenden Geſamt

aufführung, wie ſie hier geboten wurde, tröſten.

– Von einem bis jetzt, mir wenigſtens, unbekannten Dichter, von

Herrn Otto Bender, wurde im Joſefſtädter Theater eine Poſſe

mit Geſang in drei Akten: „O S ie Schlimmer!“ gegeben.

Das Ding iſt luſtig, ziemlich gut gemacht und läßt für die Zukunft

von dem Dichter Beſſeres erwarten. Der Beifall galt dem Stück

und dem flotten Spiel zugleich.

– Im Karltheater gaſtirten Herr Moun net - Sully und Frau

Ségond Weber von der Comédie-Françaiſe und ihre Geſellſchaft

vom 19. bis 23. Januar; ſie ſpielten „König Oedipus“, „Ruy

Blas“, „Hamlet“, „Hernani“ und „Cid“. Die Zeit war für

Tragödien und gar für franzöſiſche – im Faſching – nicht glücklich

gewählt. Das Publikum drängte ſich auch nicht zu den Vorſtellungen,

aber die da kamen, ließen es an Beifall für die Vorzüge des größten

lebenden franzöſiſchen Tragöden nicht fehlen. Ich konſtatire die

Thatſache, mit meinen deutſchen Ohren die Bewunderung des fran

zöſiſchen Tragöden teilen zu können, während ich mit denſelben Ohren

ſonſt lieber die Franzoſen höre, wenn es ſich um Poſſen, Luſtſpiele

oder Konverſationsſtücke handelt.

– Nach dem Abſchied der franzöſiſchen Gäſte konnte man an

demſelben Karltheater zum erſtenmal in Wien über „Charleys

Tante“ lachen. Der dreiaktige Schwank von Brandon Thomas

hat durch ſeine tollen, ausgelaſſenen Späſſe ſchon faſt einen Weltruf

und verdient denſelben. Das iſt ein Stück wie gemacht für den

Faſching. Sehr wenig Handlung, aber die tollſten Verwicklungen

und Löſungen jagen hinter einander her, und man kommt nicht aus

dem Lachen heraus. Studioſus Charley hat wirklich eine Tante im

fernen Weſten und ſie kommt auch zum Vorſchein, aber vorher er

ſcheint ſein Freund (Blaſel) als falſche Tante. Blaſel iſt hochkomiſch

in dieſer Verkleidung. Auch die übrigen Mitwirkenden, insbeſondere

die Herren Knaack, Franker und Rakowitſch thaten ihre Schuldigkeit.

Das beſte Zeugnis für die zwingende Luſtigkeit dieſer Poſſe iſt ihr

ungeheurer Heiterkeitserfolg unmittelbar nach dem auch zum erſtenmal

aufgeführten Einakter „Tag und Nacht“, einem „Wiener Genre

bild“ mit Geſang nach dem Franzöſiſchen von D. L. Hein, das

ungeſtüme Heiterkeit entfeſſelte und ungeheuer belacht wurde. Eine

Frau (komiſche Alte: Fr. Pohl-Weiſer) vermietet ein Zimmer an

zwei Parteien, von denen jede glaubt, alleiniger Mieter zu ſein:

an einen Bäcker (Wittels), welcher das Zimmer während des Tages

und an eine Nähterin (Frl. Auguſtin), die es während der Nacht

benützt. Damit ergeben ſich natürlich die komiſchſten Verwicklungen.

Was aber am meiſten bejubelt wurde, war ein Couplet von Kornau

„Unſere Monumente“, wozu Julius Stern eine hübſche Melodie

fand, von Wittels allerliebſt vorgetragen, und zum Schluß ein Duett

(Wittels und Frl. Auguſtin) in „G'ſtanzeln“. Alles echt Wieneriſch

im beſten Sinne des Wortes. Ill.

– „Die kluge Käthe“, ein Luſtſpiel von Hans Olden,

errang am königlichen Schauſpielhauſe zu Berlin einen

freundlichen Erfolg, wurde jedoch nach einmaliger Aufführung zurück

geſtellt, angeblich, weil man an gewiſſen Aeußerungen über das

Sedanfeſt an maßgebender Stelle Anſtoß genommen hat. A. Dr.

– Im Wiener Karltheater wurde am 12. Januar „Die

Soldaten braut“ zum erſtenmal aufgeführt. Das „romantiſch

komiſche Singſpiel“ in drei Akten iſt in Text und Ton von Karl

Schaermann. Der Name iſt in Geſangvereinen und Privatgeſell

ſchaften durch denſelben gewidmete Gelegenheitslieder, auch kleine

Operetten und anderes bekannt, trat hier aber zuerſt an der Spitze

eines größeren Werkes vor die Oeffentlichkeit. Die Aufnahme war

beifällig. Ich gebe dem Komponiſten den Vorzug vor dem Dichter.

Das Ganze verträgt keine ſtrenge Kritik, berührt aber durchaus an

genehm und läßt hoffen, dem erſten Verſuche dieſer Art werde noch

manches Beſſere auf dem Gebiete der leichten heiteren Muſik nach

folgen und zwar auf einer Bühne, an welcher ſinget, wem Geſang

gegeben. Am Karltheater trifft dies in der „Soldatenbraut“ nur

bei den Damen Elizza und Bocskay zu, während Herr Wittels den

guten Coupletſänger ebenſowenig verleugnete als die Herren Knaack

und Blaſel nach Möglichkeit die guten Komiker. Ein Ballet putzte

den dritten Akt hübſch auf.

– Die im Deutſchen Volkstheater am 13. vorigen

Monats zum erſtenmal aufgeführte „Komödie“ in vier Akten von

Victorien Sardou und Emile Moreau: „Madame sans

gène“, iſt von der Pariſer Aufführung her bekannt. Im Theater

der Porte St.-Martin mochte man ſich von der hiſtoriſch treuen

Ausſtattung, der Zugkraft Napoleons auf der Bühne, dem intimen

Familienleben mit ſeinen Schweſtern und der Beliebtheit von Frl.

Réjane als Wäſcherin, ſpäter als Marſchallin und Herzogin, in der

Titelrolle großen Erfolg verſprechen. Dieſer blieb aus, aber die

Ausſtattung fand allgemeine Anerkennung. In Wien wurde für die

Ausſtattung mit Ausnahme eines ſtilgerechten Arbeitszimmers Na

poleons nichts Beſonderes geleiſtet, und die Darſtellung konnte ſelbſt

beſcheidenen Anſprüchen nicht genügen. Frl. Odilon paßte eben gar

nicht für die Titelrolle, wenn ſie auch noch ſo ungenirt thut. Den

Beifall weckte die ſtellenweiſe Dankbarkeit der Rolle, einzelne Schla

ger, die nebſt den geſchickten Abſchlüſſen ihre Wirkung nicht verfehlten.

– Am 15. Januar brachte das Ra im un d - Theater

zum erſtenmal den Schwank „Der ungläubige Thomas“ in

drei Akten von Karl Laufs und Wilhelm Jacoby. Eine Fa

ſchingspoſſe, worin es toll und kunterbunt zugeht und die mehr an

„Ein toller Tag“ als an die „Penſion Schöller“ von Laufs erinnert.

Dieſer luſtige Mainzer hat ſehr glückliche Einfälle, ſchießt aber in

der Ausbeutung derſelben über das Ziel, ſo daß ſie ſchon vor dem

Schluſſe des Stückes zu Tode gehetzt ſind und nur noch mit Gewalt

weiter getrieben werden. Hier handelt es ſich um einen Familien

vater, deſſen Frau und Töchter durch ſpiritiſtiſche Sitzungen ihm

das Heim verleiden, der ſich ſcheinbar ſein Gedächtnis wegſuggeriren

läßt und nun weder Haus, noch Frau und Kinder mehr tennt und

als freier Mann ſich ſeines Lebens freuen will. Daraus folgt nun

eine Menge komiſcher Verwicklungen. Hypnoſe, Spiritismus und

Suggeſtion wird mit Tiſchrücken und Geiſterklopfen über einen Kamm

geſchoren. Aber die Hauplſache iſt, daß man lachen kann, und man

lacht über Laufs und Jacoby, nicht über die Darſteller, welche wenig

dazu thaten und deren ich überhaupt nicht erwähnen würde, wenn

ich nicht der Enttäuſchung Ausdruck geben müßte, welche mir Frl.

Schönchen bereitete. Dieſe prächtige Künſtlerin im Bauernſtück ver

ſagt gänzlich außerhalb dieſes Rahmens; der rauhe Ton ihrer

Stimme, die ganze Erſcheinung, dort ſo trefflich am Platz, macht ſie

her nahezu unmöglich. Ill.

– Hermann Sudermanns „Heimat“ hat nun nach ſeiner

Weltreiſe – Berlin und München haben es ſchon italieniſch als

„casa paterna“ geſehen – endlich auch in Wien eine Heimat ge

funden. Am 30. Januar wurde das Drama im Raimund -

The at er zum erſtenmal aufgeführt und mit ſtürmiſchem Beifall

aufgenommen. Den Mittelpunkt des Stückes bildet bekanntlich der

Konflikt zwiſchen den hausbackenen, philiſtröſen Ehebegriffen eines

penſionirten Oberſtlieutenants in einer Provinzialhauptſtadt und den

freien Lebensanſchauungen ſeiner Tochter, die aus dem Vaterhauſe

verſtoßen, nach Jahren als berühmte Sängerin wiederkehrt. Ich hatte

für den Erfolg gefürchtet, weil ich den Darſtellern dieſer gegen

ſätzlichen, zu tragiſchem Schluß drängenden Anſchauungen nicht die

Kraft zutraute, ihre künſtleriſchen Aufgaben zu löſen. Nun iſt Herr

Ranzenberg, der wie ein Pfarrer ſprach, noch hinter meinen Er

wartungen zurückgeblieben, während Frl. Barſescu dieſelben weit

übertraf; ſie zeigte ſich von einer mir neuen Seite durch gelungenen

Konverſationston und an entſcheidenden Stellen heißes Temperament

und glühende Leidenſchaft, ſo daß ihr als Magda der Löwenanteil

des Beifalls wurde. Gut ſpielte noch Herr Heding den Regierungsrat

von Keller, Magdas Verführer, den korrekten Schurken; Frl. Schönchen

machte aus der Tante Franziska eine Karikatur, hatte aber die

Lacher auf ihrer Seite; Herr Klein als Pfarrer ſprach ſehr gut,

natürlich und ohne alle Salbung, hatte aber eine unglückliche Maske

gewählt: Frl. Kraus als Magdas Schweſter Marie, fand im Verlauf

ihrer Rolle einen wohlthuenden, warmen Herzenston. Wenn ich noch

Herrn Schildkraut in der kleinen Rolle des Oberlehrers beim Karten

ſpiel lobe, ſo habe ich alles Gute, das ſich der Darſtellung nach

ſagen läßt, gewiſſenhaft erwähnt. Der Reſt iſt Schweigen. Aber

eingeſchlagen hat das Stück, obgleich oder vielleicht weil es wenig

oder gar nichts von dem hat, was den Dichter von „Ehre“ und

„Sodoms Ende“ berühmt machte.

– Zwei Tage nach dem Erfolg im Raimund-Theater hatte das

Deutſche Volkstheater mit „Wiener Leut'“, Volksſtück in

zwei Abteilungen (ſieben Vorgängen) von A da Chriſten, einen

entſchiedenen Mißerfolg. An die begabte Dichterin der „Lieder einer

Verlorenen“ konnte höchſtens der verlorene Abend erinnern. Daß

es keine „Wiener Leut'“ ſind, welche da vorgeführt werden, iſt noch

der geringſte Fehler des „Volksſtücks“. Der Sohn eines Schloſſers

hat im bosniſchen Feldzug einen Arm verloren, wird vom Vater als

„Krüppel“ zuerſt ſchlecht empfangen, nach einer Weile gut behandelt,
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findet lohnende Arbeit und eine hübſche Frau, wird auch Vater eines

Kindes. Der brave Mann liebt ſeine hübſche Frau ſehr, aber die

hübſche Frau liebt nur ſich ſelbſt, wird kühl und kühler, kalt, ab

ſtoßend, ſchließlich grauſt es ihr vor dem Armſtumpf des Mannes,

der ſich bei dem unverblümten Geſtändnis ihres entſchiedenen Wider

willens gegen ihn zu einem Schlage hinreißen läßt; ſie verläßt

Mann und Kind und wird Probirmamſell in einem eleganten Mode

geſchäft. Der Mann iſt blind für andere Mädchen, welche ihn

wirklich lieben, und tötet ſich, weil er die geliebte Frau nicht wieder

haben kann. Die hübſche, herzloſe Frau, welche wir hier ſchon als

16jähriges Mädchen kennen lernen, iſt eine intereſſante Romanfigur

– das Stück iſt nach einer Erzählung der Dichterin, „Jungfer

Mutter“, gearbeitet – widerſtrebt aber der Verkörperung auf der

Bühne. Die Darſtellung war unſchuldig an dem Mißerfolg. Giam

pietro war als unglücklicher Ehemann vortrefflich, ebenſo Frl. Bauer

als ſeine Frau nach Möglichkeit gut. Ueberhaupt verdient die Dar

ſtellung Lob, wenn man von der unglücklichen Maske des Herrn

Martinelli als Schloſſer, dem unmöglichen Dialekt des Herrn Greiß

negger als Laternenanzünder und der pathetiſchen Sprechweiſe des

Frl. Hell als Modefräulein abſieht.

– Durch den Tod der Frau Berg verlor das Volkstheater

eine vielfach verwendbare Schauſpielerin, eine jener Bühnenkräfte,

die man wenig ſchätzt, ſolange man ſie hat, und ſchmerzlich vermißt,

wenn ſie fehlen.

– Bei einer Wohlthätigkeitsvorſtellung im Theater an der

Wien – Nachmittags-„Matinée“ – am 2. Februar wurde „Der

Hexenprozeß“, hiſtoriſcher Schwank in einem Akt von Eduard

Pötzl zum erſtenmal aufgeführt. Der bekannte Wiener Schriftſteller

erſchien hier meines Wiſſens zum erſtenmal auf der Bühne. Die

Handlung ſpielt in Wien vor mehr als 200 Jahren. Ein Hexen

prozeß und ein Liebesverhältnis werden darin zu glücklichem Ende

geführt. Die angeklagte Hexe entpuppt ſich als verkleideter Sack

pfeifer, als „der liebe Auguſtin“, (Tewele) und erregt ſelbſtverſtändlich

große Heiterkeit. Bei der demnächſtigen Erſtaufführung im Volks

theater werde ich wohl auch Gelegenheit haben, davon zu ſprechen.

Gleichzeitig wurde „Der Eber“ von Alexander Biſſon gegeben,

welcher im Hofburgtheater am 5. Februar mit „Niobe von

Harry und E. A. Paulſon zur Erſtaufführung gelangte. Das

einaktige Luſtſpiel „Der Eber“ iſt leichte, ſeichte, franzöſiſche

Ware – eine verheiratete Frau zittert vor den blutigen Folgen der

Begegnung ihres früheren Verehrers mit ihrem Gatten, während der

Verehrer längſt Gatte einer andern und mehrfacher Vater geworden

war – von den Herren Kraſtel, Hartmann, Thimig und den Damen

Bleibtreu, Hruby flott geſpielt, wurde annehmbar befunden, dagegen

der dreiaktige engliſche Schwank „Niobe“, von Oskar Blumenthal

bearbeitet, entſchieden abgelehnt. Der Direktor einer Verſicherungs

geſellſchaft (Römpler) hat eine wertvolle Niobe-Statue (Frau Schratt),

welche lebendig wird und allerlei Schabernack treibt. Der Direktor

ſtellt ſie als die erwartete Gouvernante vor, in deren ſchon ange

kommene Kleider ſie geſteckt wird. Als nun nach allen angerichteten

Verwirrungen die wirkliche Gouvernante eintrifft und der Direktor ſich

gar nicht mehr zu helfen weiß, erwacht er – alles war ein

Traum. Der wievielte Traum der allerjüngſten Bühnenhoffnung dies

wohl ſein mag? Die Bühnenleitung wollte wohl dem Faſching

Rechnung tragen. Wäre es nicht toller und luſtiger geweſen, die

Operette „Galathe!“ ſprechen zu laſſen? Blumenthal wollte die derbe

engliſche Poſſe verfeinern und hat ſo viel davon abgerieben, daß nichts

übrig blieb, er wollte verputzen und hat „verpatzt“. Die herbſte

Kritik wurde in dem Beifall laut, der den Worten folgte: „Eine

Statue lebendig geworden ? einen ſolchen Blödſinn wagen Sie uns

aufzutiſchen –“ Und doch war der Abend kein verlorener. Frau Schratt

als Niobe bietet reichen Troſt durch wunderbares parodiſtiſches Spiel

und herrliche Erſcheinung für die Armut des Stückes; auch an

Frau Mitterwurzer konnte man ſeine Freude haben. II.

– Zellers jüngſte Operette, „Der Oberſteiger“, hat nun

auch im „Theater Unter den Linden“ einen durchſchlagenden

Erfolg errungen, den ſie zu gutem Teile der ausgezeichneten Dar

ſtellung verdankt. Linders Regie war muſterhaft, Herr Brakl aus

München gab die Titelrolle mit großer Verve, Liebenswürdigkeit und

Geſchmack, die Damen Camillo, André und Grimm-Einödshöfer,

ſowie Herr Steinberger – alle waren mit größter Munterkeit und

Liebe bei der Sache. Ein friſcher Zug ging durch die Vorſtellung

die ſich nun wohl ſehr oft wiederholen dürfte. A. Dr.

– Die Brüſſeler Vlamen feierten durch Feſtmahl und

Feſtvorſtellung in der Vlämiſchen Schauburg ihren verdienſtvollen

Bühnenſchriftſteller-Neſtor De Tiers. Zur Aufführung gelangte

ſein Luſtſpiel „Roza Kate“; nach dem zweiten Aufzug ehrten ihn

die vlämiſchen Vereine auf der Bühne durch Anſprachen und Ueber

reichung von Feſtgaben.

– Mit dem vieraktigen Trauerſpiele „Die Nordiſche Heer

fahrt“ hat die Stuttgarter Hofbühte auf eines der Werte

aus Ibſens früherer Schaffensperiode zurückgegriffen, auf eines

jener Werke, die noch kaum etwas von dem künftigen dramaturgiſchen

Geſellſchaftsphiloſophen ahnen laſſen, ſondern uns den berühmten nor

diſchen Schriftſteller einfach in dem Lichte des praktiſchen Theater

mannes zeigen. Ein ſolcher war Ibſen, als er das obengenannte

Trauerſpiel ſchrieb, und als ein Theaterſtück, und zwar als ein zum

Teil recht wirkſames, nicht aber als ein Kunſtwerk im höhern Sinne,

tritt ſein Werk vor uns hin und kann nur in dieſer Auffaſſung be

urteilt werden. Ibſen ſtützt ſein Trauerſpiel auf Motive der nor

diſchen Sigurdſage, wie ſie in nach-eddiſcher Ueberlieferung erhalten

ſind, behandelt dieſelben aber in durchaus freier Weiſe. Theater

mäßig wirkſam ſind namentlich der zweite und dritte Akt mit ihren

großen Konflikten, während die Expoſition komplizirt und verworren

anmutet und der Schluß mit ſeiner ſchroffen Herbigkeit abſtoßend

und – ernüchternd wirkt. Die Aufführung ließ bei abgerundetem

Zuſammenſpiel das Wirkſame des Stückes gut hervortreten. Eine

Geſtalt voll Mark und Nachdruck ſchuf Herr Salomon aus dem

greiſen Nordlandhelden Oernulph, leidenſchaftlich bewegt war die, der

Brunhild unſerer heimiſchen Sage entſprechende Hiördis des Fräuleiu

Dumont, lieblich-anmutig die Dagny-Kriemhild des Fräulein Doppler

und ritterlich-vornehm ſowohl der Sigurd des Herrn Freiburg wie

der Gunnar des Herrn Ellmenreich. Auch zwei kleinere, anderwärts

vielfach vernachläſſigte Rollen, der junge Thorulf und die Bauern

epiſode des Kare, wurden von Fräulein Eyſold und Herrn Lepanto

recht gut gegeben. – Die Oper hat nunmehr Rubinſt ein 5

„Makkabäer“ in ihr Repertoire aufgenommen, und zwar in einer

Vorſtellung, die unter Hofkapellmeiſter Zumpes temperamentvoller

Leitung nach jeder Richtung hin befriedigen konnte und dementſprechend

auch ſehr warm aufgenommen wurde. Die hauptſächlichſten der

Solopartien waren mit Fräulein Hieſer (Leah), Herrn Pröll (Judas),

Fräulein Wiborg (Noëmi), Fräulein Mulder (Kleopatra), Herrn

Hromada (ſyriſcher Heerführer) und Herrn Hauſchild (Eleazar) in

außergewöhnlich günſtiger Weiſe beſetzt. Der zuletzt genannte Sänger,

ein auf dem Boden der Bühne erſt ſeit kurzer Zeit heimiſcher An

fänger, entfaltete ein Tenororgan von ſeltenem Schmelze und ſeltener

Tonfülle, das für die Zukunft das Beſte zu verſprechen ſcheint. Nicht

unerwähnt dürfen bei dieſer Choroper par excellence die Leiſtungen

des Chorperſonals bleiben, die ihren Höhepunkt in dem Gebetchor

vor der erſten Verwandlung des zweiten Aktes fanden. Auch in

ihrem äußeren Gewande mit durchweg neuen Scenerien und Koſtümen

präſentirte die Vorſtellung ſich recht günſtig. -h

Muſik.

– Das unter dem Protektorat des Königs von Württemberg

ſtehende Konſervatorium für Muſik in Stuttgart hat im

vergangenen Herbſt 110 Zöglinge aufgenommen und zählt jetzt im

ganzen 445 Zöglinge. 141 davon widmen ſich der Muſik berufs

mäßig, und zwar 67 Schüler und 74 Schülerinnen, darunter 72

Nicht-Württemberger. Unter den Zöglingen im allgemeinen ſind 277

aus Stuttgart, 61 aus dem übrigen Württemberg, 7 aus Preußen,

7 aus Bayern, 6 aus Baden, 3 aus Elſaß-Lothringen, 1 aus

Hamburg, 1 aus Mecklenburg, 1 aus Oldenburg, 2 aus Thüringen,

2 aus Oeſterreich-Ungarn, 19 aus der Schweiz, 1 aus Belgien,

1 aus Frankreich, 3 aus Italien, 27 aus Großbritannien und Irland,

1 aus Rußland, 1 aus Schweden und Norwegen, 17 aus Nord

Amerika, 4 aus Süd-Amerika, 2 aus Aſien, 1 aus Auſtralien.

Der Unterricht wird von 39 Lehrern und 5 Lehrerinnen erteilt, und

zwar im laufenden Semeſter in wöchentlich 601 Stunden.

Ausſtellungen.

– Der übergroße Andrang zu den München er Jahres

ausſtellungen von ſeiten der Künſtlerſchaft aller Nationen hat

denſelben einen Umfang verliehen, der bei ihrer Gründung nicht be

abſichtigt geweſen iſt und auf die Dauer auch als undurchführbar

erſcheint. Die Generalverſammlung der Genoſſenſchaft hat deshalb

einſtimmig beſchloſſen, die Jahresausſtellungen wieder auf jenes Maß

zu beſchränken, wie ſie urſprünglich geplant waren und wie das

Programm der erſten derſelben im Jahre 1889 lautete: „Die eigene

Produktion in ihren bedeutendſten Erſcheinungen zu vereinigen, wobei

zugleich die Beteiligung auswärtiger Künſtler mit hervorragenden

Werken erhofft und erbeten wird“. Die in vierjährigen Perioden

ſich wiederholenden großen internationalen Kunſtausſtellungen, welche

mit Unterſtützung der königlich bayriſchen Staatsregierung ver

anſtaltet werden und deren nächſte im Jahre 1896 ſtattfindet,

ſollen dagegen in möglichſter Ausdehnung aufrecht erhalten bleiben

und den weiteſten Künſtlerkreiſen Gelegenheit bieten, mit ihrem

Schaffen in den Wettſtreit der Nationen einzutreten. Die Aus

ſtellung ſoll am 1. Juni eröffnet werden.

Kunſt.

– Eine Sammlung von 91 Oelgemälden, Eigentum des Be

gründers und Direktors des Florentiner Kunſtvereins, Herrn Rob.

Wilh. Spranger, eines bekannten Großinduſtriellen, kam am

13. Februar im Kunſtauktionshauſe Rudolf Lepke zu Berlin

zur Verſteigerung. Der Beſitzer hatte durch ſeine Bekanntſchaft mit

der Künſtlerwelt, namentlich der italieniſchen, ſtets Gelegenheit zur

Erwerbung des Beſten, und ſo iſt die Sammlung eine Repräſentation

des Vorzüglichſten.

– Merkwürdige Schickſale hat das von uns kürzlich reproduzirte

Bildnis des Grafen Edmund Zichy von Makart gehabt. Vor

längerer Zeit hatte die gräfliche Familie durch den Peſter Maler
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Kardos zwei Kopien desſelben anfertigen laſſen. Dieſe gingen bei

einem Schloßbrande zu Grunde. Kein beſſeres Schickſal blühte einer

neuen Kopie dieſes Malers; eine Wagendeichſel fuhr in dieſelbe

hinein, als ſie über die Straße getragen wurde. Als nun kürzlich

der Maler das Original zur Kopirung durch einen Diener abholen

ließ und dieſer mit demſelben auf einem Omnibus über die Peſter

Kettenbrücke fuhr, erfaßte ein Windſtoß das Bild und ſchleuderte es

in den Donauſtrom, in dem es, wohl auf Nimmerwiederſehen, verſank.

– Am 16. Februar ſind 70 Jahre verfloſſen, ſeit der Münchener

Kunſtverein gegründet worden auf Anregung von Gärtner, Peter

Heß, Dom. Quaglio und Joſef Stieler, die ſchon im November 1823

eine AnzahlÄ Männer um ſich geſchart hatten, um mit

ihrer Hilfe die von der Laſt und Not der napoleoniſchen Zeit ſchwer

darniedergedrückten Künſte wieder „emporzubringen im Vaterlande“.

Beſcheiden war der Anfang, ſtetig aber der Fortgang des jungen

Unternehmens, das ſich heute zum größten und leiſtungsfähigſten

ſeiner Art entwickelt hat. In der Wohnung des Lithographen Winter

wurden regelmäßig Ausſtellungen von Kunſtwerken veranſtaltet, die

vom Februar bis Juni 1824 neben 52 Gemälden 7 Aquarelle und

7 Skulpturen umfaßten. Fünf Oelbilder um den Preis von 446

Gulden gelangten zur Verloſung unter 189 Mitglieder. Bereits im

folgenden Jahre hielt König Max den Verein nicht nur ſeines wieder

holten Beſuches, ſondern ſogar des allerhöchſten Protektorates würdig.

Den eifrigſten Gönner fand der Verein an Ludwig I., unter deſſen

bis 1868 währendem Mäcenat er zum Spiegelbild des hohen künſt

leriſchen Aufſchwungs der bayriſchen Hauptſtadt ward, und die Zahl

ſeiner Mitglieder auf mehr als 3200 ſtieg. Seine in ſtetem Wechſel,

nun ſeit langem allwöchentlich ſich erneuernden Ausſtellungen haben

den Sinn und das Verſtändnis für Kunſt in breite Schichten der

Geſellſchaft getragen und der Pflege künſtleriſcher Beſtrebungen viele

Millionen Mark zugeführt. Es gab eine Zeit, da aller ſchaffende

Fleiß der Kaufluſt der Kunſtliebhaber nicht zu genügen vermochte.

Sie iſt leider vorbei; aber mehr denn je gilt, trotz Glaspalaſt und

Seceſſion, der Kunſtverein, der mittlerweile auf 6000 Mitglieder an

gewachſen iſt und dank der Rührigkeit ſeines tüchtigen Geſchäfts

führers, kgl. Rat Wülfert, über 6000 Werke jährlich in ſeinen

prächtigen, aus eigenen Mitteln 1891 durch Profeſſor Thierſch er

bauten Räumen beherbergt, als wichtigſter Faktor im Kunſtleben

Münchens. Abgeſehen von ſeinen pekuniären Zuwendungen für die

wertvolle Sammlung und die jährliche Verloſung, die 1893 gegen

80,000 Mark betrugen, iſt er von günſtigſtem Einfluß auf die Ent

wicklung der heimiſchen Kunſt, weil er den neutralen Boden für den

Wettbewerb der Parteien bietet. Hier gelangen neben den bewährten

Alten die neuerungsluſtigen Jungen zu ihrem Recht und wird im

Vergleich beider Richtungen dem Unbefangenen ein ſelbſtändiges Urteil

möglich. Kein Münchener Künſtler der letzten ſiebenzig Jahre, deſſen

Werke nicht im Kunſtverein die Generalprobe der Oeffentlichkeit be

ſtanden, und die Namensverzeichniſſe der Jahresberichte bergen ein

ſchönes Stück deutſcher Kunſtgeſchichte. Hans Peters.

Jubiläum.

– Das Stuttgarter „Neue Tagblatt“ war unlängſt in

der Lage, das ſeltene Feſt ſeines fünfzigjährigen Beſtehens zu feiern.

Unter den mancherlei Feſtgaben, die zu dieſem Tage erſchienen, darf

in erſter Linie die von Profeſſor A. Müller - Palm verfaßte

„Feſtſchrift“ das allgemeine Intereſſe für ſich in Anſpruch nehmen.

Der Verfaſſer, der langjährige Chefredakteur des noch von ſeinem

Vater J. G. F. Müller ins Leben gerufenen Blattes, ſchildert nicht

nur die Entwicklung dieſes journaliſtiſchen Unternehmens aus kleinen

und beſcheidenen Anfängen heraus, ſondern entwirft auch ein ſehr

anziehendes Kulturbild aus dem Leben der letzten fünfzig Jahre.

Wir ſehen Stuttgart, die kleine, freundliche ſüddeutſche Reſidenzſtadt,

wachſen und ſich zur Großſtadt ausdehnen, während wir zugleich die

zum Teil ſtürmiſch bewegte Zeit der vierziger, fünfziger, ſechziger

und ſiebenziger Jahre durchmachen. Daß es dabei an manch heiterer

Epiſode nicht fehlt, läßt ſich denken, und dem Verfaſſer muß es un

beſtreitbar als Verdienſt angerechnet werden, daß er es verſtanden

hat, den kleinen Erlebniſſen dieſer Art mit gutem Humor gerecht zu

werden. Wie ihm noch eine lange ungetrübte Wirkſamkeit, ſo iſt

dem von ihm geleiteten Unternehmen weitere günſtige Entwicklung

auf der bisher verfolgten Bahn zu wünſchen.

Geſchichte.

– In ſeinem neuen Werke „Der Volkskrieg an der Loire

im Herbſt 1870“, (Berlin, E. S. Mittler & Sohn) auf das

wir ſchon einmal hingewieſen haben, ſtellt der ſo gewiſſenhafte

und unparteiiſche Beurteiler, Fritz Hoenig, indem er von dem

ſchwierigen Vormarſche der II. Armee ſpricht, der Manneszucht der

deutſchen Soldaten ein überaus glänzendes Zeugnis aus. Er ſchreibt

daſelbſt unter anderem: „Die II. Armee überwand nicht nur alle

Schwierigkeiten, ſondern, was weit höher ſteht, ſie that dies, ohne

daß hierbei Verſtöße gegen die Disziplin und Roheiten gegen die

Bewohner vorkamen, trotzdem daß der Verkehr mit ihnen nicht immer

leicht war, weil der Franzoſe begreiflicherweiſe den Deutſchen möglichſt

viele Hinderniſſe in den Weg legte. Wenn man hiermit den Marſch

der Franzoſen von Jena nach Lübeck und Stettin 1806 vergleicht

und die Tagesbefehle der Marſchälle durchlieſt, welche ſo häufig ſich

gezwungen ſahen, die ſtrengſten Maßnahmen gegen die Verrohung

ihrer Mannſchaften zu treffen, ſo hat man nicht nur ein Recht,

ſondern die Pflicht, die Ordnung im Organismus der II. Armee zu

loben, und ſelbſt der Feind konnte den Deutſchen die Anerkennung

nicht verſagen, daß die Mannſchaft überall mit Schonung zu Werke

ging und eine muſterhafte Manneszucht unter wahrlich nicht leichten

Verhältniſſen beobachtete. Dies konnte man übrigens auf dem Hin

und Rückmarſch von den Franzoſen ſelbſt ausſprechen hören. Es

ſoll nicht beſchönigt werden, daß der Uebergang der II. Armee von

der Ausrüſtung eines Sommerfeldzugs zu derjenigen des Winter

feldzugs während der Operationen, ſowie das Syſtem der aus dem

Lande ſelbſt genommenen und als bewegliche Magazine mitgeführten

Verpflegung, endlich die enge Unterkunft in den Ortſchaften manche

Härten für die Bewohner mit ſich brachten, indeſſen wird eines der

ſchönſten Ruhmesblätter der Deutſchen immer darin beſtehen, daß

dabei Ordnung herrſchte und keine perſönliche Willkür Platz griff,

welche jedesmal das Zeichen einer ſchlechten Kriegszucht iſt und leicht

zu vollſtändiger Verwilderung führt. Der Soldat von 1870/71 war

tüchtig, er war aber zunächſt ein wohlerzogener, geſitteter Menſch,

allein das Verdienſt an dieſer Geſamterſcheinung fällt doch haupt

ſächlich den ſtrengen Begriffen von Redlichkeit und der wachſamen

Pflichterfüllung der höchſten Behörden ſowie des Offiziercorps zu.“

Schulweſen.

– In der Abſicht, den weiblichen Handarbeitsunterricht nutz

bringender zu geſtalten, die Luſt am eigenen Schaffen mehr zu er

wecken, und damit auch das Familienwohl wieder feſter zu begründen,

iſt in Cöthen (Anhalt) im April 1893 ein „Hand arbeits

und Haushaltungs- Inſtitut“ mit ſtaatlicher Genehmigung

gegründet worden. Dasſelbe wird von einflußreichen Seiten unter

ſtützt, iſt von einer tüchtigen Vorſteherin – Fräulein W. Atorff

– welche auch etwaige Anmeldungen gern entgegennimmt, geleitet

und mit einem Penſionat zu mäßigen Penſionspreiſen verbunden.

Der Lehrplan des Inſtituts umfaßt Hand- und Maſchinennähen,

Wäſchezuſchneiden, Kleidermachen, Putzmachen, Plätten, Unterricht in

anderen gewerblichen und kunſtgewerblichen Fächern, Unterweiſung

der Penſionärinnen im Haushalt und Vorbereitung junger Mädchen

zu Induſtrielehrerinnen. Ausführliche Proſpekte ſtehen gern zur

Verfügung.

Verſteigerungen.

– Die Kunſtſammlung des bekannten Berliner Sammlers

Adolf von Liebermann wird zu Berlin im Gerſonſchen Hauſe

den 13. März und die folgenden Tage durch J. M. Heberle ver

ſteigert. Der prachtvoll ausgeſtattete zweibändige Katalog weiſt Ge

mälde auf von A. Achenbach, Boldini, Brozik, K. Becker, Hoguet

Knaus, v. Lenbach, P. Meyerheim, Munkacſy, Schreyer, A. Seitz

„Die Viſion des h. Franziskus von Murillo“, ein herrliches Blumen

ſtück von Verbruggen und ſo weiter; ſowie prächtige Erzeugniſſe der

Kunſt und Kunſtinduſtrie, zum Teil Gegenſtände aus dem Nachlaſſe

Ludwigs II. von Bayern, herrliche Barockperlen in Email- und

Äsma koſtbare Kirchengewänder, Schränke, Tiſche und

ruhen.

Für müßige Stunden.

Bilderrätſel.
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TMagiſches Kreuz. Kartenrätſel.

In jedem der vier Qua- witz den | ba l an le in
drate ſind drei dreiſilbige -- -- -- -- d d

den zai ne der le lust «- --
Worte enthalten, und wenn - - -- -- d d

ſie richtig gefunden, müſſen ba | ne wie har der kin ---- -- -- «y Wy

die horizontalen mit den G. lu sang ness in ca. -

entſprechenden ſenkrechten

Reihen gleichlauten. min | lu nº CGl ver so Q

(M. Sch., Kaſſel). I16 min pi ver in da Q <>

- - Q

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 376: -“

Das Unglück iſt der Prüfſtein der Gemüter. C9 Q) «> «).

- O

Auflöſung des Homonyms Weite 377: O Q| KO

Münſter.

Q Q Q Q

Auflöſung des Rätſels Weite 377:

Bleibtreu.
-

- Auflöſung der zweiſilbigen Charade Veite 377:

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 377: Heimdal.

Der erſte Buchſtabe, reſpektive Silbe hat ober ſich, das heißt im

äußeren Rande, kein Zeichen, dagegen unter ſich (im Innenrand) -

eine Kugel: Wan – die nächſte Silbe muß nun als Zeichen eine - - - -

Kugel ob er ſich haben, alſo: del, letztere hat unter ſich das Zeichen Auflöſung des Bilderrätſels Weite 377:

einen Kegel, folglich iſt die nächſte Silbe jene die einen Kegel ober Ländlich, ſittlich

ſich hat: „bringt“ und ſo fort. Der ganze Text lautet: „Wandel -

bringt ſelten Gewinn, klagt Chilon, der Weiſe von Sparta.“ -

hafte Inſchrift.

VWRCONN

Rätſel.

Wenn mit einem arabiſchen Namen

Ein deutſches Flüßchen man vereint,

Ein hoher, oft genannter Rang dann

In Roms Hierarchie erſcheint.

Ringrätſel.

Die Kreuzchen ſind in der Weiſe durch je einen Buchſtaben zu erſetzen, daß in

jedem Ringe (in der durch die Ziffern angegebenen Reihenfolge) ein bekanntes Wort

entſteht, und daß die ſieben Buchſtaben, welche zwei Ringen angehören, einen be

rühmten Maler des Altertums nennen. Die Wörter bedeuten: 1. einen italieniſchen

Dichter, 2. ein Inſtrument zum Abſchwächen läſtiger Geräuſche, 3. eine Stadt in

Italien, 4. eine Landſchaft in Oſtpreußen, 5. einen römiſchen Feldherrn aus der

letzten Zeit der Republik, 6. ein chirurgiſches Inſtrument, 7. eine Völkerſchaft des

alten Italien, 8. einen griechiſchen Philoſophen,

Zu verwenden ſind: 7a, 3 c, 1d, 7e, 1 h, 2i, 2k, 31, 1 m, 5n, 2 o, 2p,

6r, 3s, 6t, 4u und 2 z.

Auflöſung des Karnevals-Moten“ Auflöſung des Ergänzungsrätſels

- - Weite 378:

rätſels Weite 376:

Setzt man von den zwiſchen den

Noten ſtehenden Figuren ſtets den

Anfangsbuchſtaben der betreffenden

Namen und lieſt dann Zeile für Zeile

Noten und Buchſtaben bis hinunter

ab, ſo ergeben ſie den Text: „Ach das

Leben iſt doch ſchön – im Karneval!“

(Die Bildernamen ſind: Leyer, Naſe,

Trompete, Ohr, Mond, Roſe und

Violine.

Auflöſung des Rätſels T. 377:

Rabe, Rebe, Robe.



Tauſchrätſel.

Iſar – Buche – Börne – Nagel – Belt – Dünkel – Leuk

– Hain – Wette – Aller – Matte – Arad – Tuba – Igel

– Leder – Mais – Laſt – Kaſte – Poſa – Speer – Saat –

Bach – Oran – Saemann – Haſt – Heber – Tiger – Spiel

– Saaz – Sigel – Stein –

Roſe – Meta – Aden – Angel – Lodi – Adam – Helfer –

Bor – Elbe – Reue.

Von jedem der vorſtehenden Wörter ſoll ein Buchſtabe genom

men und für dieſen ein anderer geſetzt werden, ſo daß ein neues

Die zu den neuen Bedeutungen verwendeten Buch

ſtaben ergeben eine Wartburg-Inſchrift.

Wort entſteht.

Dreiſtlbige Charade.

Die erſte ſteckt im Eiſen

Und nicht in Gold und Erz,

Sie hält ſich zu den Weiſen,

Doch mißt ſie jedes Herz.

Ob auf des Berges Gipfel

Die beiden letzten ſtehn,

Ob ſie des Waldes Wipfel

Geheimnisvoll umwehn;

Hilbenrätſel.

1, 3,

Was ſich freundlich nie vereint,

Land und Meer, die ſtets ſich feind,

Wir ſie zu verbinden wiſſen,

Schutz den Schiffen bieten müſſen.

2, 3,

Wohl ein jeder iſt entzückt,

Der die Herrlichkeit erblickt,

Wie ſie, mannigfach geſtaltet,

Ueppig hier Natur entfaltet.

3, 4, 5,

Ob es muſikaliſch ſei

Oder plaſtiſch, einerlei,

Wo ein Kunſtwerk dich erfreue,

Uns entſpringt es, wenn der Laie

Oft auch nicht erkennen mag,

Was im Sinn dem Schöpfer lag.

Doch ſobald wir uns beziehen

Auf dein Reden, Handeln, Mühen,

Müſſen Klarheit, Sonnenlicht,

Wenn du Treue hältſt der Pflicht,

Schach. (Bearbeitet von E. Bchallopp.)

Aufgabe 28.

Von A. Hülſen in Wittenberg. S. 1) f

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Ueber Land und Meer.

Für müßige Stunden.

Schwere – Azur – Lerche –

Ob ſtolz ins Meer ſie ſchauen,

Ob in den grünen Rhein –

Wohl dir, kannſt du ſie bauen

Und zieht das Glück mit ein!

Das Ganze ſuch im Süden

Wo die Granaten blühn,

Und wahre deinen Frieden

Bei dunkler Augen Glühn!

(M. Sch., Kaſſel.)

Jederzeit und ohne Zagen

Wir vor aller Welt vertragen.

1, 2, 3, 4, 5,

Eine wunderbare Macht,

Die der Menſchengeiſt erdacht,

Und die ungeſtüm, gewaltſam,

Nie ermüdend, unaufhaltſam,

Bunte Scharen ohne Zahl

Führt zum Ziele ihrer Wahl,

Und dafür iſt ihr das Leben

Aller hilflos preisgegeben.

Fühlſt du ein gelindes Graun?

ege immerhin Vertraun!

Scheue Zwingherrn, die den Seelen

Und den Herzen gar befehlen,

Haltend ſie in feſtem Bann:

1 und 5 heißt ein Tyrann

Solcher Art im Land der Briten,

Der dabei doch wohlgelitten.

(M. Sch., Kaſſel.)

Auflöſung der Auf

gabe 24 S. 378:

W. 1) L g 8 – b 3

d 3

W. 3) De 7 –d 6, e3

tt

D.

S 1) K c 5 – d 6

W. 2) d 2 – d 4

S. 2) f 5 –f

. 3) Sg5 – e 4
Inſtt

Jll. Okt.-Hefte. X. 9.
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Aufgabe 29.

Von Joh. Aehting in Riga.

(„Rigaer Tageblatt“.)

--

-
zz >

%

/

2,3% Z

2 E-z-Z z

.. z

Weiß.

Weiß zieht an und gewinnt.

Aufgabe 30.

Von K. Rafer in Wien.

Schwarz.

2.

Z

%

Z

Z

-

%
> >

Z

s. º ---

4 2

2

1

d G

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Aufgabe 31.

Von Dr. H. v. Gottſchalk in Naumburg a. S.

Schwarz.

T

%

-

f g h

8

7

6

Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Auflöſung der Auf

gabe 25 W. 378:

W. 1) De 8 – h 8

S. 1) Kd 5 – c 6:

W. 2) D h 8 – c 3 +

S. 2) K c 6 – d 5,

d 7

W. 3) Sg 6 – f 4.

D c 3 – c 8 matt.

n

Auf 1) . . . . b 6 –

b5 folgt 2) a4 – b

5: nebſt 3) S g 6 –f

4 matt, bezw., wenn

2) . . . . T d 2 – d 4,

3) Dh 8 –g 8 matt;

auf I) . . . . Kd 5 –

e 6 und jeden beliebigen

anderen Zug ſchließlich

2) S g 6 – f4 + nebſt

3) T c 6 – c 7 bezw.

3) Dh 8 – c 8 matt.

Auflöſung der Auſ

gabe 26 V. 379:

W. 1) Sg4 – e5

S. 1) K e 4 – f5

W. 2) D b 6 – d 4

S. 2) beliebig

W. 3) D d4 – g 4,

d 7 matt.

A.

S. 1) K e 4 – d 5

W. 2) Db 6 –d 8 +

S. 2) Kd 5 – c5,

e 6, e4

W. 3) b 2 – b4, D

d 8 – d 7, d 3 matt.

B.

S. 1) S e 7 – d 5

[oder beliebig anders)

W. 2) Db6 – c 6[+]

S. 2) beliebig

W. 3) D c 6 – c 4,

g 6 matt.

Auflöſung der Auf

gabe 27 Z. 379:

W. 1) Dd 7 – d 6

S. 1) f4 – f3

W. 2) D d 6 –g 6 +

S. 2) Ke4–d 5, f4

W. 3) e 2 – e4, e 3

nlatt.

A.

S. 1) Sa 5 beliebig

W. 2) Dd6– c6[] +

S. 2) K e 4 – f5

W. 3) D c 6 – g 6

matt.

Auf 1) . . . . Ke

4 – f 5 oder c 4 –

c 3 folgt ſofortiges

Matt durch Dd 6 –

g 6 bezw. d 3.

64



506 2{eßer -Land und Meer.

SchachBriefwechſel.

Zur Aufgabe 25 haben wir nachträglich zu bemerken, daß nach

1) D e 8 – h 8, b 6 – b 5 der von uns angegebene Zug 2) a 4 – b

5: wegen der Entgegnung Kd 5 – e 6! nicht zum Matt führt, viel

mehr durch 2) T c 6 – c 7 zu erſetzen iſt.

H. in Neuſtrelitz. Nr. 23 löſten Sie richtig, Nr. 26 dagegen nicht.

Ihre Spielweiſe 1) K e 1 – e 2: ſcheitert an Se 7 – c 62) Sg4 –

e 3: S c 6 – e 5!

Lyon (saluts de bienvenue). Löſungen zu 25 und 26 rich

tig; doch iſt Ihre Bezeichnungsweiſe (mit dreierlei Tinte) ſehr umſtänd

lich und ſchwer verſtändlich.

). H. in Königsberg i. Pr. Nr. 25 und 26 gleichfalls richtig;

die Bezeichnungsweiſe iſt aber etwas zu kurz. Man weiß gar nicht, für

welche Gegenzüge Ihre zweiten Züge gelten ſollen.

M. M. in Geiſenheim. Ihre „Löſung“ zu Nr. 26 iſt keine.

Sie müſſen Schwarz nicht bloß die ſchlechteſten, ſondern auch die beſten

Züge hun, laſſen, und auch gegen die beſten ſoll Weiß das Matt erzwingen.
Dr. G. in Nordhauſen. In Nr. 26 ſcheitert. Ihr Zug 1) Ke

1 – e 2: an der Entgegnung Se 7 – c 6, die das „Matt im dritten

Zuge“ verhindert. Nr. 27 löſten Sie richtig.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Br. in Nordhorn zu Nr.

23, 24, 25, 26 und 27; Ed. E., in St. zu 24; H. in Zabitz zu 24 und
27; E. T. in Fürſtenberg (Mecklenburg) zu 25 und 27; J. U. in Dresden

zu 25, 26 und 27; H. in Neuſtrelitz zu Nr. 27.

Schachliteratur.

– Die Schachliteratur hat eine weſentliche Bereicherung

erfahren durch die dritte Auflage des Morphy-Buchs: „Paul

Morphy. Sein Leben und Schaffen. Von Dr. Max Lang e.

Dritte, ſtark vermehrte Auflage. Mit Bildnis und zwei Textbildern.

Leipzig, Veit & Cie.“ Der rühmlichſt bekannte Verfaſſer hat hier

alle irgendwie bekannt gewordenen Partien des Meiſters zuſammen

getragen und mit treffenden Anmerkungen verſehen; die Partienzahl

hat ſich von 273 der zweiten Auflage – erſchienen 1881 – auf

364 erhöht; außerdem ſind noch eine Anzahl von Partien vorgeführt,

bei denen es nicht ganz ſicher feſtſteht, ob ſie von Morphy geſpielt

worden ſind. Die Lebensbeſchreibung, die in ihren einzelnen Ab

ſchnitten durch die zugehörigen Partien illuſtrirt wird, hat durch den

1884 erfolgten Tod des Meiſters ihren Abſchluß erhalten; der Ab

ſchluß der Schachlaufbahn erfolgte bereits im Jahre 1869, aus wel

chem die letzten von Morphy geſpielten Partien datiren. Faſt alle

hervorragenden Namen der Schachwelt – denn mit faſt allen hat

Morphy gekämpft – finden ſich in dem Buche durch geiſtvolle Par

tien vertreten, das ſich hierdurch, ſowie durch die gediegene Gloſ

ſirung und Ausarbeitung zu einer reichen Quelle der Belehrung und

Anregung für den Schachfreund und Schachjünger geſtaltet.

– Eine fernere wertwolle Bereicherung der Schachliteratur ſtellt

die ſechste Auflage des v. d. Laſaſchen Leitfadens dar. „Lehrbuch

des Schachſpiels. Auf Grund des gegenwärtigen Standes der

Theorie und Praxis bearbeitet von C. v. Bardeleben und J.

Mieſe s. Zugleich ſechste Auflage des v. d. Laſaſchen Leitfadens.

Leipzig, Veit & Cie.“ Die Bearbeiter ſind zwei der hervorragendſten

unter den deutſchen Meiſtern jüngerer Schule, gleich bedeutend in

praktiſcher Handhabung des Spiels wie in ſeiner theoretiſchen Durch

forſchung. In vier Abſchnitten behandelt das Buch: die Grund

regeln und Geſetze des Spiels, die Spieleröffnungen, die Endſpiele

und das Schachproblem, überall dem Stande der neueſten For

ſchungen und Unterſuchungen Rechnung tragend. Wir empfehlen es als

einen ſicheren Wegweiſer auf allen Gebieten des königlichen Spieles.

<L i t er a t ut r.

Von den „Geſammelten Schriften von Marie von Ebner

Eſchenbach“ (Berlin, Gebrüder Paetel) iſt der erſte Band in

dritter und der ſechste in vierter Auflage neu erſchienen. Der

I. Band enthält Aphorismen, Parabeln, Märchen und Gedichte,

während der VI. Band die Erzählung „Unſühnbar“ darbietet.

Die „Geſammelten Schriften“ der genialen Dichterin werden auch

in dieſer neuen Auflage ſich neue Freunde gewinnen. – „Aus

den Vorbergen“ betitelt Paul Heyſe eine Sammlung von Novellen,

die im Verlag von Wilhelm Hertz (Beſſerſche Buchhandlung in

Berlin erſchienen iſt. Das Werk enthält die vier Novellen „Vroni“,

„Marienkind“, „Xaverl“ und „Dorfromantik“, in denen allen

Paul Heyſe ſeine bewährte Meiſterſchaft auf dem Gebiet der Novelle

von neuem dokumentirt. – In zweiter Auflage erſchien im Verlag

von Gebrüder Paetel in Berlin „Vor Zeiten“, Novelle von

Theodor Storm. Die Verlagshandlung, die nach dem Tode

des großen Novellendichters dieſe neue Auflage herausgegeben hat,

darf ſich von derſelben einen entſchiedenen Erfolg verſprechen. Ent

hält doch gerade dieſe Sammlung Stormſcher Novellen wahre

„Renate“, „Aquis submersus“ und „Ein Feſt auf Haderslarhuus".

– „Blau-Weiß“ nennt C. Schultes eine Sammlung ernſter,

heiterer und ſchnurriger Erzählungen aus dem bayriſchen Volks

leben (Oswald Mutze, Leipzig). Schultes, deſſen Roman „Solus

cum Sola“ erſt vor kurzem allgemeinſte Anerkennung fand, zeigt

ſich auch auf dem Gebiete der Dorfgeſchichte als ein ſtarkes,

durchaus eigenartiges Talent. – Im Verlag von Heinrich Minden

in Dresden und Leipzig erſchien „Glück im Spiel“, eine Selbſt

mordgeſchichte von Fritz Mauthner, die trotz manchen Vorzugs

doch zu den ſchwächeren Arbeiten des Verfaſſers gehört. – Zwei

Novellen, „Die Wäſchers-Käthe“ und „Ljuba“, hat Hannc

Schomacker unter dem Kollektivtitel „Liebeswirren“ (Verlags

Anſtalt und Druckerei A.-G., Hamburg) herausgegeben. In beiden

Novellen beweiſt ſich die Verfaſſerin als ſinnige Erzählerin. – In

zweiter Auflage erſchien im Verlag „Gegen den Strom“ (J. Gallen

kamp) in München „Von der Flut überholt“, Sprachgemälde von

Julius Gall. Es iſt dies ein durch maleriſche Anſchaulichkeit

der Sprache ausgezeichnetes Kapitel aus des Verfaſſers Roman

„Nauſikaa“. – Eine der vielen Schriften, die durch des Grafen

Tolſtojs „Kreutzerſonate“ hervorgerufen wurden, erſchien unter dem

Titel „Eine Frau“, Studie nach dem Leben von H. K. von

Heydenfeld (Karl Reißner, Leipzig). Der Verfaſſer leitet in

dieſer kleinen Schrift eine beachtenswerte pſychologiſche Studie. –

„Gelöſte Diſſonanzen“ betitelt C. Gerhard eine Novellenſammlung

(E. Pierſon, Dresden und Leipzig). Dem Verfaſſer, der die

düſteren Motive bevorzugt, iſt Erzählertalent nicht abzuſprechen. –

Der gleiche Verlag veröffentlichte „Seelenwanderungen“, pſychologiſche

Novellen und Legenden von Joſef Clemens Kreibig, die ſo

wohl in Anlage wie in Ausführung ziemlich manierirt ſind. –

Im Verlag von Siegfried Cronbach in Berlin erſchien „Aus dem

Notizbuch des Onkels Jonas“, Humoresken aus dem jüdiſchen

Leben von Siegmund Cronbach, 11. Auflage. – Zwei Er

zählungen von S. Kohn, die in dem gleichen Verlag erſchienen

ſind, „Der alte Grenadier“, „Die fidelen Alten“, zeichnen ſich

durch treffliche Schilderung des jüdiſchen Familienlebens aus. –

Im Verlag von Woldemar Ulrich in Dresden erſchien „Der

Weihnachtsmann“, eine Erzählung von Nina Musil Peter

kau; es iſt dies eine ſchlichte, aber von inniger Gefühlswärme

getragene Weihnachtsnovelle.

Wenn es die Aufgabe des modernen Romanes iſt,

Ausſchnitt des zeitgenöſſiſchen Lebens zu geben und in ſeinen

wichtigſten Brennpunkten, in lebensvollen, feſſelnden Typen zu

bringen, dann iſt das neuſte, von der Deutſchen Verlags-Anſtalt in

Stuttgart, edirte Werk: „Die eiſerne Maske“ von Poths

Wegner dieſer Aufgabe in hohem Maße gerecht geworden. Wir

haben es hier nicht nur mit einem eminent ſpannenden

Roman zu thun, der vermöge ſeines aktuellen Stoffes, ſeiner viel

geſtaltigen, lebhaft geſteigerten und ſchnell vorwärts drängenden

Handlung und der in ihm dargeſtellten echt modernen Konflikte

und Charaktere von der erſten bis zur letzten Seite feſſelt – auch

die Art und Weiſe, wie der offenbar mit unſerer Welt- und

Menſchenkenntnis ausgerüſtete Verfaſſer jenes im Brennpunkte des

allgemeinen Intereſſes ſtehende heikle Thema: „Die ſoziale Frage“

behandelt, beweiſt, daß man es hier nicht etwa mit einem ſeiner

ephemeren tendenziöſen Machwerke zu thun hat, die die Zeit weder

zu begreifen noch lebendig zu geſtalten vermögen, ſondern mit der

wohldurchdachten Arbeit eines ernſten und edlen Zielen zuſtrebenden

Schriftſtellers. Der Roman ſteht aber auf einer höheren Warte

als auf der Zinne der Partei und wird daher von allen Partei

ſchichten unſeres Volkes mit Spannung und Nutzen geleſen werden.

Was den Inhalt des ſpannenden Werkes betrifft, ſei hier nur ſo

viel verraten, daß ſich hinter dem Pſeudonym „Die eiſerne Maske“

jene abenteuerliche Perſönlichkeit verbirgt, in deren Händen die

Fäden der nihiliſtiſchen Verſchwörungen zuſammenlaufen, welche den

modernen Staat zu unterminiren trachten. Die Handlung ſpielt

upperten thousands, teils in den Volksſchichten, teils in der

Hauptſtadtluft Berlins, teils im farbenprächtigen Süden, der mit

einer Plaſtik und Friſche geſchildert iſt, die nur eigenſte An

ſchauung hervorzuzaubern vermag. Und noch eins, was „Die

eiſerne Maste“ vorteilhaft von den zahlreichen Zeitbildern unter

ſcheidet, die der „neuſte“ Realismus hervorzubringen pflegt: überall

und ſelbſt da, wo der Autor gewagte Szenen ſchildert iſt der

Ton des Werkes durchaus vornehm, ſo daß das Buch ruhig jeder

deutſchen Frau in die Hand gegeben werden kann.

Die Reclamſche Univerſal-Bibliothek (Leipzig, Philipp

Reclam jun.) hat kürzlich ein doppeltes Jubiläum gefeiert, das

einen

Kabinetſtücke, wie „Eckenhof“, „Zur Chronik von Grieshuus“, Feſt ihres fünfundzwanzigjährigen Beſtehens und das der Ausgabe
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des 3000. Bändchens, gewiß ein beredtes Zeichen dafür, welcher

Beliebtheit ſich dieſes volkstümliche Unternehmen erfreut. Es liegen

uns heute die Bände 2881–3070 vor, welche unter anderen

folgende neue Erſcheinungen enthalten: Ausgewählte Schriften von

Karl Maria v. Weber, herausgegeben von Rudolf Kleinecke; In

der Kantine, Poſſe in einem Aufzug von Alfred Schmaſow;

Eugenie Kaiſerin der Franzoſen, eine populäre Darſtellung von

Klara Tſchudi, autoriſirte Uebertragung aus dem Norwegiſchen von

Erich Holm; Gaſton, Schwank in einem Aufzug von Amand

Fürth; Dies und das, Humoresten von Bruno Köhler; Ferdinand

Raimund, ein Gemälde aus der Couliſſenwelt in vier Aufzügen

von Heinr. Jantſch und Alex. Kalliano; Hals- oder Peinliche Ge

richtsordnung Kaiſer Karls V. und des h. Röm. Reichs nach der

Originalausgabe vom Jahre 1533, herausgegeben und erläutert

von Kurt Müller; Die neue Wala, Schauſpiel in vier Aufzügen

von Adrian Schicking; Der Charakter von Samuel Smiles, nach

dem Engliſchen von Hans Helling; Feuerwehr-Liederbuch; Berliner

Polizei und Verbrechertum von Paul Lindenberg; Aus Goethes

luſtigen Tagen, Originalluſtſpiel in vier Aufzügen von E. Henle;

Bei frommen Hirten, komiſche Oper in einem Aufzug von Otto

Fiebach, Dichtung von Ernſt Wichert; Hunnenblut, eine Begeben

heit aus dem alten Chiemgau von Wilhelm Jenſen, mit dem

Bildnis des Verfaſſers; Unebenbürtig, Trauerſpiel in fünf Auf

zügen von Richard Voß; Anmerkungen zu Platon, Locke, Kant

und nachkantiſchen Philoſophen von Arthur Schopenhauer; Ilſe,

Schauſpiel in vier Aufzügen von Hans Olden; Der Herr von

Nigerl und andere humoriſtiſche Stizzen von Eduard Potzl; Ein

gebildeter Hausknecht, Poſſe mit Geſang in einem Aufzug von

D. Kaliſch; Mutter Lenas Junge und andere Erzählungen von

Guſtaf af Geijerstam, autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen

von Docent Sture Guſtafe Kjelſon; Schaum, Luſtſpiel in einem

Aufzug von Paul Anton; Die Verfaſſung von Athen von Ariſtoteles,

deutſch von Dr. G. Wentzel; Sein Kind, Schauſpiel in vier Auf

zügen von Ernſt Wichert; Zadig, oder das Geſchick, eine morgen

ländiſche Geſchichte von Voltaire, deutſch mit Einleitung und An

merkungen von Adolf Elliſſen; Aus den Papieren eines Polizei

kommiſſärs, Wiener Sittenbilder von Dr. Leopold Florian Meißner,

III. Bändchen; Georgette, Schauſpiel in vier Aufzügen von Viktorien

Sardou, deutſch von Hermann v. Löhner; Wilhelm Tell, romantiſche

Oper in vier Aufzügen von G. A. Roſſini, durchgearbeitet und

herausgegeben von C. F. Wittmann; Aus dem Militärleben,

III. Bändchen von A. v. Degen; Die wilde Jagd, Luſtſpiel in

vier Aufzügen von Ludwig Fulda; Malaria, Schauſpiel in fünf

Aufzügen und Jürg Jenatſch, Trauerſpiel in fünf Aufzügen von

Rich. Voß; Ohne Namen, Roman von W. Collins; Lermontoff,

Gedichte, im Versmaß des Originals von Fr. Fiedler; die Dritte;

Lux in tenebris lucet von Sienkiewicz; Die Trockenwohner,

parodiſtiſch-realiſtiſcher Vorgang von O. Wagner; Aus dem Paris

der dritten Republik von P. Lindenberg; Das hohe Lied von

F. Cavalotti; Der Einzige und ſein Eigentum, von M. Stirner;

Eine Reiſe nach Freiland von Th. Hertzka; Herr Ich, Erzählung

von S. Farina; Der Vezier von Lenkoran, türkiſche Komödie von

Mirza Feth-Ali Achondzade; Kleines Handwörterbuch der Chriſt

lichen Symbolik von P. S. Liebmann: Zerſtreut, Luſtſpiel von

Barrière und Gondinet; Heitere Geſchichten von Fritz Brentano,

III. Bändchen; Der Duſſel (Nulpus), parodiſtiſch-naturaliſtiſch

realiſtiſcher Vorgang von Oskar Wagner; J. S. Bach von

Richard Batka.

In dritter umgearbeiteter Auflage erſchien: „Photo

graphiſches Notiz- und Nachſchlagebuch“ von Ludwig David

und Charles Scolik, mit ſieben Kunſtbeilagen (Halle a. S.,

W. Knapp). Der Zweck dieſer leichtfaßlichen Schrift iſt, dem

Praktiker ein bequemes Büchlein in die Hand zu geben, welches

einerſeits einen Rückblick über das bereits vorhandene Gute ge

währen ſoll, andererſeits aber auch geſtattet, wichtig ſcheinende

Notizen, am rechten Ort geſammelt, zu Papier zu bringen.

In zweiter Auflage erſchien im Verlag der Herderſchen

Verlagshandlung in Freiburg i. Br. „Calderons Dramen religiöſen

Inhalts“, aus dem Spaniſchen überſetzt und mit den nötigſten

Erläuterungen verſehen von Dr. F. Lorinſer, zweites Bändchen.

Dieſes zweite Bändchen enthält die Dramen „Das Schisma von

England“ und „Der große Prinz von Fez“ in muſtergiltiger

Uebertragung. – „Der Arbeiterkaiſer“ nennt Friedrich Duk

meier ein fünfaktiges Trauerſpiel (Berlin, Eduard Rentzel), deſſen

Held Peter der Große iſt. Eine Arbeit, die wohl dramatiſches

Talent verrät, aber ſchwerlich den Anforderungen der Bühne gerecht

werden dürfte. – Im Verlag von Stern und Ollendorf in Ber
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lin erſchien „Der Untergang des Achilleus“, eine Tragödie in fünf

Aufzügen von Dr. Alfred Chriſtlieb Kaliſch er; ſchwungvolle

Diktion und folgerichtiger Aufbau der Handlung bilden die Vor

züge dieſer Tragödie. – Ein dramatiſches Geſchichtsbild für die

deutſche Jugend hat Hans von der Mark unter dem Titel

„Königin Luiſe oder der Friede zu Tilſit“ im Verlag der Kinder

Gartenlaube in Nürnberg herausgegeben, das ſich zu Aufführungen

in Schule und Familie vortrefflich eignet. Im Verlag von

A. Buchholz in München erſchien „Hohenſtaufe und Wittelsbach“,

hiſtoriſches Charakterbild in fünf Aufzügen von Dr. J. M en rad.

Für dieſes Drama, das den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach

und ſeine Großthat im Veroneſer Engpaß verherrlicht, dürfte das

Lampenlicht der Bühne eine zu empfindliche Beleuchtung ſein. –

Einen entſchiedenen Erfolg bei der ſceniſchen Darſtellung darf ſich

dagegen „Die Kommandantentochter von Mannheim“, hiſtoriſches

Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Marie L. F. Mohr (Dresden,

Oskar Damm) verſprechen, das ſchon im Hinblick auf ſeine patrio

tiſche Tendenz den Bühnen zu empfehlen iſt. – Im Verlag von

J. G. Findel in Leipzig erſchien „Zwei dramatiſche Dichtungen

als Vorſchau in die Entwicklung der Menſchheit" von Auguſt

Schmitz. Das Bändchen enthält die dramatiſchen Phantaſien

„Der Bruderbund“ und „Die Wahlverwandtſchaften“. Eine

dramatiſche Satire in einem Akte hat Guſtav Krauß unter dem

Titel „Der Markt zu Heilthal“ im Selbſtverlag (Mähr. Weiß

kirchen) herausgegeben; es iſt dies eine ziemlich gelungene Satire

auf die Kurpfuſcherei und den Geheimmittelhandel.

„Deutſche und italieniſche Kunſtcharaktere“, von Dr. Bert

hold Riehl, Profeſſor an der Univerſität München, mit 16

Abbildungen. (H. Keller, Frankfurt a. M.) Die großen Gegen

ſätze im Charakter deutſcher und italieniſcher Kunſt und damit ihre

Eigenart zu ſchildern, bildet das erſte, der Zuſammenhang in der

geſchichtlichen Entwicklung beider, die bedeutſame Förderung, die

ſich gerade durch dieſe Gegenſätze betonen, das zweite Ziel dieſes

hochintereſſanten Buches, das dieſen Zielen in neuen, prächtig durch

geführten Eſſais gerecht wird.

In zweiter, bedeutend vermehrter und gänzlich umgearbei

teter Auflage erſchien im Verlag von Lipſius und Tiſcher in Kiel und

Leipzig „Die neueren Schnelldampfer der Handels- und Kriegsmarine“

von Carl Busley, Profeſſor an der kaiſerlichen Marineakademie

zu Kiel, mit 156 in den Text gedruckten Abbildungen. Der

Zweck dieſes Werkes iſt, das immer geſteigerte Intereſſe an den

Erfolgen der maritimen Entwicklung des deutſchen Reiches rege zu

erhalten und zu zeigen, daß unſer ſich immer mehr vergrößernder

Anteil an der friedlichen Beherrſchung der Meere nicht allein den

augenblicklichen günſtigen Zeitverhältniſſen zuzuſchreiben iſt, ſondern

in erſter Reihe einer glücklichen Vereinigung tüchtigſten techniſchen

und kaufmänniſchen Schaffens entſpringt.

„Die Dioskuren“, Literariſches Jahrbuch des Erſten all

gemeinen Beamtenvereins der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie,

zweiundzwanzigſter Jahrgang (Wien, Karl Gerolds Sohn.) Auch

der neue Jahrgang weiſt einen außerordentlich reichen Inhalt an

ſprechender Beiträge in Proſa und Poeſie auf; von namhafteren

Autoren ſind vertreten: M. E. della Grazia, Ernſt Keiter,

Stephan Milow, Karl v. Vincenti, Martin Greif, Fritz Lemmer

mayer, Ludwig Auguſt Frankl, Ferdinand Groß, Alfred Fried

mann, Albert Weiß, Auguſt Silberſtein, Hermine Proſchko und

andere mehr. Als Anhang iſt beigegeben: Dr. Rudolf Schwingen

ſchlägl, der erſte allgemeine Beamtenverein der öſterreichiſch

ungariſchen Monarchie, ſeine Entwicklung und Thätigkeit im

Jahre 1891.

„Zur Aeſthetik und Technik der bildenden Künſte“, aka

demiſche Reden von Sir Joſhua Reynolds, überſetzt und

mit Einleitung, Anmerkungen, Regiſter und Textvergleichung ver

ſehen von Dr. Eduard Leiſching. (C. E. M. Pfeffer, Leipzig.)

Dieſe akademiſchen Vorleſungen wenden ſich ſowohl an Künſtler

wie an Philoſophen; ſie gehören zum Beſten, was je von einem

Künſtler über das Weſen und Studium der Kunſt vorgebracht

worden iſt. Die Ueberſetzung ſelbſt, die mit einer biographiſchen

Anleitung, mit der Angabe der nach Reynolds Bildern ange

fertigten Stiche und literariſchen Nachweiſen verſehen iſt, gibt ſich

in jeder Beziehung als eine wohlgelungene.

„Bilder aus der neueren Geſchichte“ von W. Müller,

Verfaſſer der „Politiſchen Geſchichte der Gegenwart“, (Adolf

Bonz u. Cie., Stuttgart). Der Verfaſſer gibt in dieſem treff

lichen Werke dreizehn porträtähnlich ausgeführte Bilder aus der

neueren Geſchichte. Der große Kurfürſt, Peter der Große, Joſeph II.,

die Helden der Befreiungskriege, Napoleon I., General Werder und
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510 2{eber -Land und AMeer.

Fürſt Clodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürſt als bayriſcher Miniſter

präſident werden hier in überaus feſſelnder Weiſe in großen wie

lleinen Zügen geſchildert. In der geſchickten Gruppirung des zu

bearbeitenden Stoffes zeigt ſich der Autor als Meiſter.

Ein neues Werk von Mar Nordau pflegt immer als Er

eignis gefeiert zu werden. Auch der erſte Band ſeines Werkes

„Entartung“, der kürzlich im Verlag von Karl Duncker in Berlin

erſchienen iſt, macht hiervon keine Ausnahme. Nach der Methode

des Profeſſors Ceſare Lombroſo in Turin, dem das Werk ge:

widmet iſt, unterſucht Nordau in ſeiner feſſelnden Weiſe die Mode

richtungen in Kunſt und Schrifttum, um den Nachweis zu führen,

daß ſie ihren Urſprung in der Entartung ihrer Urheber haben

und ihre Bewunderer für Kundgebungen des ſtärker oder ſchwächer

ausgeſprochenen moraliſchen Irrſinns, des Schwachſinns und der

Verrücktheit ſchwärmen.

„Taſchenkalender für katholiſche Akademiker deutſcher Zunge“,

1. Jahrgang 1892/93, mit den Bildniſſen von Profeſſor Dr. Georg

Freiherr von Hertling und Konſiſtorialrat Dr. F. Porſch, Vorwort

von Profeſſor Dr. Hermann Grauert, herausgegeben von Julius

Beck (J. P. Bachem, Köln a. Rh.). Dieſer elegant ausgeſtattete

Taſchenkalender enthält eine Fülle nützlichen und wiſſenswerten

Materials, das den mannigfachen Anſprüchen und Intereſſen der

katholiſchen Studenten weiteſte Rechnung trägt.

„Buntes Jahr“, Kinderkalender auf das Jahr 1894,

herausgegeben von Dora Duncker, illuſtrirt von E. Elias,

Hans Martini, Martin Ränicke, Marie Stüler, Karl Voß u. a. v.,

mit 12 Kalenderbildern von Marie Stüler, 7. Jahrgang (F. Fon

tane & Co., Berlin). Dieſer trefflich redigirte Kinderkalender, der

ſich längſt bei der kleinen Welt großer Wertſchätzung erfreut, bietet

auch im vorliegenden Jahrgang einen vielſeitigen, teils belehrenden,

teils unterhaltenden Inhalt.

Kaum ein Zweig der Sportspflege hat im Laufe der

letzten zwanzig bis dreißig Jahre ſo an Beliebtheit und Ausdehnung

gewonnen, als die Alpiniſtik. Das Bergſteigen iſt zu einer wirklichen

Kunſt ausgebildet worden, welche die höchſten Spitzen und ſteilſten

Wände überwindet; ſelbſt vor den Schrecken des Winters im Hoch

gebirg ſcheut der kühne und geübte Bergſteiger nicht mehr zurück;

und mit ihm geht der photographiſche Apparat, um das, was das

Auge ſtaunend bewundert, für ſpätere Zeiten und für die Mitwelt

feſtzuhalten. Als einer der kühnſten und geſchickteſten dieſer Klet

terer war in Fachkreiſen Theodor Wundt längſtbekannt. Sein

Werk: „Die Beſteigung des Cimone della Pala“

trug ſeinen Namen auch in das große Publikum hinaus. Jetzt

iſt ein zweites Werk: „Wanderungen in den Ampezzaner

Dolomiten“ (Berlin, Raimund Mitſcher) von ihm erſchienen, das

die Aufmerkſamkeit jedes Alpenfreundes auf ihn lenken wird. Noch

nie iſt das Hochgebirge – wenn auch nur in einem Teil – ſo klar

und anſchaulich geſchildert worden, als in dieſem ſchönen Foliobande.

Wundt iſt nicht nur Bergſteiger, ſondern auch ein geiſtvoller Schrift

ſteller und vor allem ein ſehr geſchickter Photograph. In mehr als

hundert Bildern werden die Ampezzaner Dolomiten dem Leſer vor

Augen geführt und vom Gipfel bis zum Fuße lernt dieſer die kleine

und große Zinne, den Kriſtallin, den Monte Criſtallo, den Piz

Popena, die Rotwand, den Rauhkofl, die Tofana, den Monte Palmo,

die Croda da Lago und die Sarapis mit ihren Felsnadeln und

Eiswüſten im Sommer und im Winter kennen. Der Text iſt nur

knapp gehalten, aber er ſagt alles, was die Bilder noch zu ſagen

übrig laſſen. Er iſt zugleich in der Form ſo friſch und lebendig,

daß er nicht nur unterrichtet, ſondern auch angenehm unterhält. Das

Werk füllt wie wenige eine Lücke in unſerer Literatur aus und er

weckt den Wunſch, daß die Walliſer Alpen, das Berner Oberland,

die Ortler- und Groß-Glocknergebiete bald eine ähnliche Darſtellung

fänden, wie Wundt ſie hier von den Dolomiten gegeben hat. -a

Einen ſprechenden Beweis für die zunehmenden geiſtigen

Wechſelbeziehungen zwiſchen Italien und Deutſchland gibt der Roman

„Hermann Raeli“ von F. de Roberto (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt). Während noch bis vor zwanzig Jahren in Deutſch

land außer dem Dekamerone kaum ein anderes Werk der erzählenden

Literatur unſeres Nachbarlandes geleſen wurde als Manzonis Ver

lobte, erſcheint jetzt ein junger italieniſcher Autor, der ſelbſt in ſeiner

Heimat erſt eben bekannt wird, auch bereits in deutſcher Ueber

ſetzung; und dieſer Autor ſelbſt iſt ſo ganz deutſch in ſeinem Denken

und Fühlen, in ſeiner Geiſtesbildung, daß man ihn faſt für einen

Landsmann halten könnte. Auch der Held des Romans, nach welchem

dieſer betitelt iſt, hat bezeichnend genug eine deutſche Mutter, und

der Einfluß des deutſchen Bluts macht ſich überall bei ihm geltend

Er iſt Idealiſt, zum Grübeln geneigt, eine durchaus innerliche Natur.

Das Verhängnis will es, daß er nach mancherlei Enttäuſchungen,

die ihn nur noch düſterer gemacht und noch mehr verſchüchtert haben,

ein Mädchen kennen und lieben lernt, das unter einer reinen, äther

iſchen Erſcheinung eine befleckte Vergangenheit verbirgt. Trotzdem

Maſſimiliana ſeine Liebe erwidert, verſagt ſie ſich ihm, um nicht

auch ihn mit dem Fluch ihres Lebens zu belaſten; er erfährt, wes

halb ſie ihn zurückweiſt, und tötet ſich. Der Roman iſt durchaus

pſychologiſch, arm an Handlung und ſtarken Effekten, trotzdem feſſelt

er von der erſten bis zur letzten Zeile auf das lebhafteſte und der

tragiſche Schluß wird auch den weniger empfänglichen Leſer erſchüttern

-d
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Dito No. II F. P. Die ſcharf und ſteil herausfahrenden, dolch

Anſtrich Wider

ſpruch, die häu

Aufopferungsfähigkeit und in manchen Anſätzen zu Rundungen (m) doch

etwelche Herzensgüte und Wohlmeinenheit. Auch iſt Freigebigkeit vorhanden

Das verraten

Z die ſchlangen

% ZZZZZ
Winkel und

das Zurück

biegen der

wöhnliche Erſcheinung, ſondern ſtehen bedeutend über dem Durchſchnitts

maß, das verrät der ganze Schriftduktus, allein Sie wiſſen das eltſt ſo

gut und ſind über

- -

º-»- Z - - -^

L, deſſen Schleife in der Luft

hängt und ſtark entwickelt

iſt, verrät ſtolzes Selbſt

Sie haben viel ſelbſtändige Ideen, ein raſches Denken und Urteilen (un

verbundene Schrift); eine lebhafte Phantaſie (ſtarke Ausbuchtungen). Sie

können geſellſchaftlich angenehm und anregend ſein (geſchwungene Unter

Träumerei geneigt – einerſeits nicht ohne Poſe, Schauſpielerei, anderer

ſeits ſehr wahr. Aus Nötigung oder Prinzip ſparſam, der Anlage nach

large, kurz ein Charakter, über den noch viel zu ſagen wäre, nobel, groß

ten (unleſer

liche Schrift)

auch ſich leicht -»

mißverſtan- –F =- -<--

artigen Endſtriche zeigen aufbrauſendes Weſen und der ganze ſchwere

figen pitzen Win

Ein treuer, zuverläſſiger Charakter und klarer Kopf.

artigen Win

Schlußzüge. Sie ſind gutherzig – aber oft aus Schwäche (Curven bei dem

haupt ſo von ſich

bewußtſein ; Ihr breit an

ſtriche), haben Sinn für Humor (Anſtrich im S), ſind aber doch auch oft

angelegt, aber durch die Verhältniſſe in Widerſprüche und Konflikte ge

-

den fühlen –F

><
-“

Duktus mit den

A- keulenartig ver

-.-L.-T. dickten ſ Energie,

der lange ſteile

W.

--------------- h

kel Schärfe –

- - - folglich iſt der

Charakter nicht ein unbedingt liebenswürdiger. Dagegen liegt in der

ſchiefen Schriftrichtung ein tiefes Empfinden – in dem Mangel an Haken

Sarah. Vorherrſchend Verſtandesmenſch – ohne Vornehmheit der

Geſinnung und des Auftretens, aber gerade und ehrenhaft.

Sigmund. Sie ſind gewandt, biegſam, nicht ſehr gewiſſenhaft und% h dabei egoiſtiſch.

- dungen Ihrer

Schriftlinie,

das Fehlen

aller ſpitzen

Vorhergeſagten), eitel, optimiſtiſch – oberflächlich, aber angenehm im Verkehr.

Straßburger Kind. Da Sie Honorar eingeſandt, hätten Sie ein

Privaturteil (viel ausführlicher und prompter, direkt per Poſt) bekommen.

wenn Sie Ihre Adreſſe angegeben hätten! – Sie ſind durchaus keine ge

* -“ - ingenommen, daß

man es Ihnen

eigentlich nicht noch

ſagen ſollte. Ihr

gelegtes H , breitſpurig
Selbſtgefälligkeit. die ſich

gerne hört, und die unnötig

langen Querſtriche und ſtarkeÄ einzelner Züge (K) Eitelkeit.

ch

gedrückt, melancholiſch, traurig. Ihr Wille kann ſich kräftig äußern – er

iſt aber mehr paſſiver als initiativer Natur. Sich unterzuordnen fällt

Ihnen ſchwer, und wenn Sie es thun, geſchieht es mehr aus Unſchlüſſig

keit, als aus Fügſamkeit. Einerſeits geradezu nüchtern, andererſeits zu

führt und etwas mißtrauiſch geworden.

E. v. M. Senſibel, faſt bis zur Senſitivität (Lage der Schrift), dabei

doch ohne höhere Aſpirationen (niedere J-Zeichen). Sich gerne undurch

dringlich hal

(ſchattenloſe

Schrift. <>-2>'<<>-- –<– -

Leicht verletzt

und dann recht ſchwierig (geneigte Schriftlage und ſpitze Schrift). egoiſtiſch

(Hakenendungen) und eigenſinnig (kleine Häkchen in den Endungen). Gar

nicht geuußſüchtig.
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M. Sch., Augsburg. Kühler ſcheinen als ſein oder geworden, als

der Anlage nach; jedoch höflich, verbindlich, entgegenkommend im geſelligen

Verkehr. Keine tiefgründige Natur – keine alles beherrſchende Klarheit des

: Geiſtes; keine geſchmeidige Aſſimilationskraft, dagegen Schlagfertigkeit und

Verjändij.

A. M. in G. Widerſpruch zwiſchen Kopf und Herz beſagt die wech

ſelnde Lage der Schrift, s»

- einen ſtarken Wider

ſpruchsgeiſt, der lange

Anſtrich, Luſtigkeit,

Heiterkeit das ge

ſchwungeneÄ
Wahrheitsliebe das of

fene o; Selbſtzufrieden- -

# der hohe Fuß des (
und individuelle -vu-wa}.”

- Eigenart des ganzen -

Schriftduktus. -

H. O., Berlin. Mehr ein feſter, als ein angenehmer Charakter, denn

Sie ſind kampfesluſtig und verletzen durch Schärfe und oft auch durch

le – der Verſtand dominirt, aber er hält Sie auch ab, etwas Un

ändiges zu thun. Sie ſchließen ſich ſchwer an, ſind aber treu, wie

- überhaupt zuverläſſig.

Pechvogel in Dorpat. Eine Schablonennatur ſind Sie nicht!

(ganzer Schriftduktus.) Sie haben Phantaſie (Verdoppelungen im ſ... t und

ſofort), Originalität (i-Punkte), Logik (verbundene Schrift), Aſſimilation

(das d mit

*. "\ dem folgen

den Buchſta

z/Y_C-Aw-T ben direkt

verbunden)

"A. s Ä dabei die

eigung, zu

ée«--/ dominiren

(Abbiegung

der g-Schlei

% fe); Ihre

Buchſtaben

ſind unten

rund und es

fehlen dieHa

ken in der Schrift, folglich ſind Sie gutherzig und wohlwollend, Ihr Joch

wird alſo kein hartes ſein. – Sie ſindÄ plaudern gerne (das n

ampf nicht ſcheuen, beweiſt das unter

Sie ſparen – aber weil Sie müſſen, der

L. Meyer, Ragaz.

in o-Form), aber daß Sie auch den

den Strich herabfahrende v.

rechte Einteilungsſinn fehlt.

AB rief m a pp e.

L. v. A. in Ragaz. Die Urkunden ſind in der von Ihnen ge

wünſchten Weiſe herzuſtellen, doch kann Ihnen nähereÄ darüber

nur ein Sachverſtändiger geben. Wenden Sie ſich an einen ſolchen, etwa

Archivrat Dr. Grotefond in Schwerin. -

M. S. M. O. 69. Cigarrenſpitzen werden, falls ſie zu wohlthätigen

wecken geſammelt worden ſind, von einzelnen Tabakfirmen erworben.

s ſcheint ſich dabei um einen reinen Akt der Wohlthätigkeit und nicht

um ein Geſchäft zu handeln. Für verbrauchte Poſtwertzeichen gibt es

eigene Handlungen; zu verwerten ſind bei dieſen indes nur Exemplare, die

ſich durch beſondere Seltenheit oder beſonderes Alter auszeichnen.

Gymnaſialdirektor B. in B. Sie irren ſich, die in der Deut

ſchen Verlags-Anſtalt, Stuttgart, erſchienene billige deutſche Shakeſpeare

Ausgabe iſt keine Kompilation, ſondern enthält, von Profeſſor Oechel

häuſer im Auftrage der deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft herausgegeben,

den unverfälſchten Schlegel-Tieckſchen Text. Dieſe Ausgabe darf mit Recht

als die „Vulgata“ des deutſchen Shakeſpeare-Textes angeſehen werden und

empfiehlt ſich wie keine andere zur Verbreitung in Schülerkreiſen, zumal
der beiſpiellos billige Preis – 3 ./. für das hübſch ausgeſtattete und

elegant gebundene Eremplar – in der Anſchaffung keinem ein Hin

dernisÄ dürfte.

C. G. in München. Nach den neueſten Unterſuchungen (vergl.

Seyler, Geſchichte der Heraldik, 2. Buch) iſt der Urſprung des Wappen

weſens in die Zeit um 1150 zu ſetzen. Als älteſtes Siegel mit Wappen
bildern gibt Fürſt F.-K. zu Hohenlohe-Waldenburg im „Korreſpondenz

blatt“ Jahrgang 1883, Seite 40 an: Das des Herzogs Berthold IV. von

Ä vom Jahre 1157; das des Grafen Arnold von Lenzburg vom

ahre 1159; das des Grafen Rudolf von Ramsberg vom Jahre 1163;

des Grafen Emich von Leiningen vom Jahre 1165. Der älteſte bekannte

Helmſchmuck iſt der des Königs Richard I. von England, 1187–99. Dieſe

Notizen wie alles übrige, was Sie zu wiſſen wünſchen, finden Sie in A.

M.Ä „Wappenfibel“ (Frankfurt a. M., Heinrich Keller). Das

Werkchen enthält in gedrängter Kürze eine Darſtellung des geſamten

Wappenweſens und zeichnet ſich durch abſolute Zuverläſſigkeit aus.

errn B. v. Hbg. in C. (Norwegen.) Verſehen Sie ſich mit dem

„Reichskursbuch“ (Berlin, Julius Springer), das Ihnen auf der geplanten

Rundreiſe durch Deutſchland gute Dienſte leiſten wird. Sie können dar

nach bequem Ihre Route zuſammenſtellen und ſich auf die Genauigkeit

der Angaben verlaſſen.

E. R . . ff, in Hamburg. Wollen Sie ſich an Frau Lina Morgen

ſtern, Berlin SW., Großbeerenſtraße, wenden. Dieſelbe wird Ihnen zu

verſichtlich gern jeden gewünſchten Aufſchluß geben.

Profeſſor M. in Wien. Was am Nordpol erforſcht iſt, frühere

Routen von Forſchern und was Nanſen mit ſeiner Expedition beab

ſichtigt, das alles finden Sie ungemein deutlich und klar auf einer farbigen

Karte, betitelt: „Dr. Fridtjof Nanſens Polarexpedition“ im Verlag von

Cammermeyers Buchhandlung in Chriſtiania (Preis 60 ) dargeſtellt.

E. W. in Stuttgart. Zu Ihrem Zwecke können wir Ihnen den

Ä Jahreswechſel erſchienenen Inſertionskalender für 1894 der

nnoncen-Expedition von Rudolf Moſſe empfehlen. In dieſem ſehr

handlichen, # ausgeſtatteten Hilfsbuche finden Sie neben dem Titel

einer jeden Zeitung den Preis einer Annoncen- und Reklamezeile, die

Spaltenbreite und die Auflage der Blätter ſowie die Einwohnerzahlen

der Erſcheinungsorte angegeben. Durch einen beſonderen, im Katalog be

findlichenÄ wird Ihnen eine Handhabe zur ſichern Be

rechnung der Inſertionskoſten geboten. Sehr erwünſcht werdenÄ je

denfalls zwei Rubriken ſein, die in der jetzigen Ausgabe zum erſtenmale

erſcheinen. Die eine derſelben gibt (für Deutſchland, Oeſterreich und die

Schweiz), die politiſche Haltung der einzelnen Zeitungen an, während die

andere Aufſchluß darüber erteilt, wie viele Inſeratenſpalten die Annoncen

ſeiten der verzeichneten Blätter enthalten. Ueberhaupt werden Sie in

dieſem Kataloge einen zuverläſſigen Führer und treuen Ratgeber für alles

in das Annoncenfach Einſchlagende finden.

Mehrere Einſender. Ueber poetiſche Beiträge, die von uns

nicht erbeten ſind, können wir kein anderes Urteil abgeben als an

dieſer Stelle, auch iſt es uns abſolut unmöglich, Manuſkripte derar

tiger Einſendungen zurückzuſenden. Eine Beifügung von Rückporto hat

daher ganz und gar keinen Zweck.

K. in Oſtrowo, La . . . . . (ruſ

Chriſtbaumfeind in Budapeſt. Ihr Eifer gegen die Wald

verſchwendung in Fichten und Tannen wird wohl „ſo weit die deutſche

Ä klingt“, wenig Anklang finden. Der lichterglänzende, buntgeſchmückte

annenbaum – der ſich beiläufig auch in romaniſchen Ländern immer

mehr einbürgert – iſt ſo enge und ſeit ſo alter Zeit mit deutſchem Weſen

und deutſcher Art verknüpft, daß er bisher, in Deutſchland wenigſtens,

noch nicht zum Gegenſtande wirtſchaftlich-philoſophiſcher Spekulation gemacht

worden iſt, und wir denken, es iſt ganz gut, daß denn ſo iſt. Uebrigens,

chacun a son goüt. – Was die Mythe von den „einſamen, bedauerns

werten“ Junggeſellen betrifft, ſo wiſſen wir nicht, ob Ihnen in dieſer

HinſichtÄ zu Gebot ſtehen; uns hat es an ſolchen nicht gefehlt.

Das menſchliche Glück nach dem Vorrate an „Viktualien“ abzuſchätzen, iſt

eine Lebensanſchauung, der man wenigſtens „Methode“ nicht abſprechen

kann, und Sie wiſſen ja, manches Ding in dieſer Welt hat „Methode“.

A. S. in Königsberg. Silberne Gegenſtände, auch Tula-Silber,

reinigt man am beſten mit Kreide und flüſſigem Salmiakgeiſt, welcher das

Silber nicht angreift. Nur würde Schlemmkreide, nicht fein pulveriſirt,

das Silber durch die Reibung natürlich in ganz kleiner Quantität abnützen.

Am beſten feuchtet man einen leinenen Lappen mit Salmiak an, fährt mit

der feuchten Stelle über gewöhnliche Schreibkreide und wiſcht die Doſe

innen wie außen damit ab. Durch das einfache Ueberfahren des Lappens

über die Kreide bleiben die Sandteile zurück und die feinſten Teile werden

bloß im Lappen hängen bleiben und ſo das Silber nicht ſchrammen.

KleineÄ Aus Ihren ebenſo liebenswürdigen wie

beſcheidenen Zeilen geht nicht hervor, welches der beiden Gedichte an Ihrem

Orte das große Aufſehen erregt hat. Auf uns hat, offen geſtanden, keines

in dieſer ſenſationellen Weiſe gewirkt. Was nicht iſt, kann ja aber noch

werden, und aus der kleinen Sternſchnuppe entwickelt ſich vielleicht noch

einmal ein großes, glänzendes Meteor, das dann auch auf uns ſicherlich

ſeinen Eindruck nicht verfehlen wird.

W. in St. Dankend abgelehnt.

Frau Landger. R. v. F. in Mz. Als eine gediegene Zeitſchrift

r die katholiſche Jugend empfehlen wir Ihnen die illuſtrirte Monats

chrift „Epheuranken“ (Verlagsanſtalt Manz, Regensburg), die bei billigem

Preis in reicher Abwechslung alles das bietet, was Sie von dem zu wäh

lenden Blatt verlangen: Belehrung, Unterhaltung und ſchönen Bilderſchmuck,

paſſend für die heranwachſenden Kleinen.

J. R. in Vianden. 1. Wir können uns nicht denken, was Sie

unter Liebigs-Bildern verſtehen. 2. Anleitung zum Malen auf Porzellan

und Glas, von A. Klinke, dritte Auflage, Leipzig, G. Wolf, „. 1.75 oder

Ä zur Kabinet-Glasmalerei, von H. Lehnert, zweite Auflage,

Berlin, Claeſen & Co. ./. 1.60.

Mademoiſelle B. in Paris, Rue de Ponthieu. Die Damen

Werner und Heimburg haben in früherer Zeit zu unſern Mitarbeiterinnen

- gezählt. Ueber die Schriftſteller, welche zur Zeit Romane bei uns ver

öffentlichen, gibt Ihnen am beſten die Durchſicht einiger der letzten Jahr

gänge Aufſchluß.

S. A. in Budapeſt. Dankend abgelehnt.

Sch. in München, K.

ſiſcher Poſtſtempel), R. Br. in Köln a. Rh., A. Lehee in

Nicht verwendbar, auch nicht für RoWien, E. in Budapeſt.

manbibliothek.

Frau Baronin von M. T. in Sch. Als vorzügliches Tafel

waſſer möchten wir Ihnen das der Juventaquelle (natürlicher Sauerbrunnen)

empfehlen. Die Juventaquelle wurde vor einigen Jahren in dem als

Stahlbad bekannten Städtchen Hitzacker (Prov. Hannover) entdeckt und

deren Waſſer von Autoritäten als eines der beſten ſeiner Art bezeichnet.

Es wird uns freuen, gelegentlich zu erfahren, ob Ihnen und Ihrer Fa

milie dieſes Tafelwaſſer mundet.

Eduard M. 755, 3. Street, Wisconſin. Der deutſche Kolonial

beſitz ſtellt ſich nach neueren Berechnungen folgendermaßen: Afrika: Togo

gebiet, Kamerun, Deutſch-Südweſtafrika, Deutſch-Oſtafrika, 2,152,100

Quadratkilometer mit 5,110,000 Einwohnern; Ozeanien: Kaiſer-Wilhelms

Land, Bismarck-Archipel, Nördliche Salomon-Inſeln, Nauru (Pleaſant)

251,420 Quadratkilometer mit 403,000 Einwohnern, im ganzen 2,403,520

Quadratkilometer mit 5,513,000 Einwohnern. Die klimatiſchen Verhältniſſe

wechſeln ſehr, doch ſind ſie nirgendwo der Niederlaſſung von Europäern

direkt entgegen. - Die griechiſch-katholiſche Kirche hat denſelben Urſprung
wie die römiſch-katholiſche und unterſcheidet ſich auch in ihrem Glaubens

bekenntnis heute noch nicht weſentlich von letzterer. Eine Trennung wurde

vorbereitet während des 4. und 5. Jahrhunderts durch die mehr und mehr
wachſende Rivalität zwiſchen den beiden großen Biſchofsſitzen Rom und

Konſtantinopel. Zu einer eigentlichen Scheidung kam es aber erſt im

Jahre 1054, als infolge des griechiſcherſeits erhobenen Vorwurfs, der Ge

brauch des ungeſäuerten Brotes beim Abendmahle ſei eine jüdiſche Ketzerei,

von Rom aus der Bannfluch gegen den Patriarchen von Konſtantinopel

geſchleudert wurde. Auch heute noch unterſcheiden die beiden Kirchen ſich

weniger durch ihre Glaubenslehre als durch ihre beſonderen Gebräuche und

Einrichtungen. Die griechiſche Kirche verwirft die Oberhoheit des Papſtes

und das Verbot der Prieſterehe, beſtreitet aber dogmatiſch im Grunde ge

nommen lediglich den Satz, daß der h. Geiſt vom Vater und zugleich vom

Sohne (filioque) ausgegangen ſei. Näheren Aufſchluß über die Unter

ſcheidungen und die Entwicklung des geſonderten Kirchentums müſſen Sie

in einem Lehrbuche der Kirchengeſchichte ſuchen.
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Richtige Löſungen ſandten ein: J. Oertel in Biſchofswerda. „Die

kleine Ella“ in Hamburg. Ida Buchler in Siſſek. Helene Schmidt in

Striegau in Schleſien. Klemens Leo Nohl in Neuwied. R. M. Viktor in

Bukareſt. Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. „Maus und Muki“ in

Hamburg. Marianne v. W. in Görlitz. „Seeroſe“ in Palermo. „Maria

Magdalena“ in Odeſſa. „Mascotte“ in Kairo. Antonie Müller in Vevey.

Marianne v. W. in Trieſt. Liddy Miſar in Wien. Georg Gerlach in

Tarnowitz in Schleſien. Hermine D. in Würzburg. Minna Schulze in

Leipzig. „Mutter Anna“ in St. Petersburg. Erich Freund in Bukareſt.
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